
Weihnachtsfeier des NLC Niedersachsen, Hamburg, Bremen  

Obwohl die Witterung noch schlechter war als im vergangenen Jahr kamen am 09.12.2012 
insgesamt einunddreißig Mitglieder zur diesjährigen Weihnachtsfeier.  Wie schon zur letzten 

Weihnachtsfeier trafen wir uns dazu im Hotel Baumann´s Hof in Kirchdorf. Nachdem es in der 
Nacht bei leichtem Frost heftig geschneit hatte,  ging der Schnee im Laufe des Vormittags bei 
Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt in Regen über. So mussten zwar einige Mitglieder 

aufgrund der Witterung kurzfristig absagen und auf einen schönen Spaziergang machten wir uns 
keine große Hoffnung. Dennoch wollten elf Hartgesottene mit einem Neufundländer und acht 
Landseern trotz böigem Wind und heftigen Regen nicht auf einen Spaziergang verzichten. So 
ging es zunächst durch Schneematsch in Richtung Kuppendorfer Heide und auf dem ersten 

Feldweg wurde der Wind und Regen noch unangenehmer. Als wir dann jedoch das erste 
Waldstück erreichten,  erwartete uns eine herrliche in Schnee getauchte Heidelandschaft. 

Langsam ließ sogar der Regen nach und hörte zeitweise sogar ganz auf. So wurde es uns auf der 
recht forsch geführten Wanderung von Wiebke Burmeister langsam warm und es gab einige 

nette Gespräche. Der einzige Neufundländer Barney, der sonst immer ein Auge auf die 
Landseerhündin Charlotta von Wiebke geworfen hatte, fand in  Gioia eine Landseerhündin, die 
er nicht mehr aus den Augen lassen wollte. Nur leider versteckte sich Gioia lieber hinter Angelo 

(Hägar) . 

 Nach unserer Rückkehr zum Hotel erwartete uns ein durch Kaminfeuer wohlig warmer und 
weihnachtlich schön geschmückter Raum. Nach einer kurzen Ansprache durch unsere 

Vorsitzende Wiebke Burmeister gab es leckeren Kuchen, Kaffee und Tee.  Die Kosten dafür und 
natürlich auch für die später verteilten Weihnachtsgeschenke an die Mitglieder und deren Hunde 
übernahm auch in diesem Jahr der NLC Niedersachsen, Hamburg, Bremen. Darüber freuten und 
bedankten wir uns sehr gerne! Eine Weihnachtsgeschichte durfte ebenfalls nicht fehlen und so 
beantworte uns Sigrid Begemann die Frage, wo denn nun der Weihnachtsmann wohnt. Er lebt 
nämlich in einem unbekannten Dorf an der russischen Grenze und selbst Post ohne Briefmarke 

und nicht korrekter Anschrift kommen bei Ihm an. Wichtig ist nur, dass die Briefträger 
erkennen, dass die Post für den Weihnachtsmann bestimmt ist. Anschließend verteilten Wiebke 

Burmeister und Irene Haemmerling die Weihnachtspräsente an die Mitglieder. Es gab eine 
große Mettwurst für die Menschen und eine Tüte mit Leckerlis für die Hunde. Trotz der 

ungewissen Wetterlage blieben die meisten Mitglieder noch bis nach 16.00 Uhr. 



 

Wir danken Wiebke für die Organisation der Weihnachtsfeier und den sehr schönen Spaziergang 
und beim NLC für die lieben Geschenke und Übernahme der Kosten für die Kaffeetafel. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Angehörigen eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit. Einen guten gesunden Start ins Jahr 2013 wünschen wir Euch ebenfalls und 

freuen uns auf tolle Veranstaltungen des NLC im nächsten Jahr. 

  

Uwe Haesihus, Pressewart 

 
 


