Weihnachtsfeier am 13.12.2009 in der Gaststätte „Zum Bookholzberg“ in Bookholzberg
Alle Jahre wieder bildet die Weihnachtsfeier der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg,
Bremen einen schönen Ausklang der Treffen unserer Landesgruppe. Dazu trafen wir uns in
der Gaststätte „Zum Bookholzberg“ in Bookholzberg um 14.00 Uhr zur weihnachtlichen
Kaffeetafel. Es waren der Einladung nicht nur vierundzwanzig Mitglieder gefolgt, sondern
auch fünf Landseer und drei Neufundländer. Es waren in diesem Jahr jedoch nur zwei Kinder
dabei. Wie es sich gehört, zeigten die Hunde mit freundlichem Gebell erst einmal allen
Gästen, wer sich hier zur Weihnachtsfeier traf. Nachdem die Hunde sich beruhigten und ihre
Plätze gefunden hatten, gab es einen kurzen Bericht unserer Vorsitzenden Elke Müller.
Erfreulich in diesem Jahr war, dass Familie Haemmerling bei ihren ehrenamtlichen
Tätigkeiten für unsere Landesgruppe über sich hinauswuchs. Elke Müller stellte besonders
heraus, das sich so viele Helfer an den Aktionen beteiligt haben, so dass insbesondere die
eigene Ausstellung im September reibungslos verlaufen ist. Für Ihre tolle Arbeit überreichte
Elke Müller Familie Haemmerling ein kleines zusätzliches Dankeschön. Da der Kaffeeduft
schon allen in die Nasen stieg, fasste sich Elke Müller kurz und wünschte uns eine schöne,
besinnliche Weihnachtsfeier. Wer nun dachte, es gebe, wie auf vielen Weihnachtsfeiern
üblich, nur den obligatorischen Butterkuchen, sah sich getäuscht. Denn zu Kaffee, Tee oder
Brause konnte man hier zwischen zwei verschiedenen Torten wählen. Dazu gab es zusätzlich
natürlich noch ein Stück Butterkuchen und beides mundete allen sehr. Die Kosten der
Kaffeetafel wurde auch dieses Mal wieder vom Verein übernommen, wofür wir uns herzlich
bedanken möchten. Der Raum selbst war zwar weniger weihnachtlich geschmückt, dafür gab
es an einer Seite einen schönen kleinen geschmückten Weihnachtsbaum mit Tieren davor.

Unsere Vorsitzende Elke Müller packte zusätzlich selbst zwei Stühle weihnachtlich ein. Es
waren zwar nur zwei Kinder da, doch trotzdem lassen Elke Müller und Sigrid Begemann zwei
schöne Weihnachtsgedichte vor.

Dann gab es von der Landesgruppe Weihnachtsgeschenke, die in diesem Jahr fast vollständig
selbst gemacht wurden. Vor allem die Kinder freuten sich darauf und den Hunden lief beim
Knistern ihrer Tüten schon das Wasser im Mund zusammen. Neben einem Stollen gab es ein
entweder einen kleinen Neufundländer oder Landseer, ein Teelicht und einen Engel, wobei
alles auf einem Brett sehr schön dekoriert wurde. Die Hunde erhielten eine Leckerlitüte und
die Kinder bekamen einen Plüschhund. Gegen 16.30 Uhr begann dann die Weihnachtsfeier
sich langsam aufzulösen, wobei einige Mitglieder die Gelegenheit nutzten im Anschluss über
den wenige Meter entfernt stattfindenden Weihnachtsmarkt zu schlendern.

Die Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, Bremen wünscht allen frohe gesunde
Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2010. Wir freuen uns auf spannende tolle
Treffen 2010 mit möglichst vielen Mitgliedern. Ein großer Dank gilt allen, die diese Treffen
überhaupt erst möglich machen und sich mit viel Arbeit in den Verein einbringen.
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