Weihnachtsfeier des NLC Niedersachsen, Hamburg, Bremen

Für Aufsehen in Petersfehn sorgte am 12.12.2010 die erstmalig im Cafe Buntspecht stattfindende
Weihnachtsfeier des Neufundländer- und Landseer Club Niedersachsen.
Vor dem Beginn der Weihnachtsfeier stand zunächst ein Spaziergang mit sechs Landseern, darunter drei
Welpen und einem Neufundländer auf dem Plan. Da von den anwesenden Hunden nur Barney, der
Neufundländer in Petersfehn lebt lief er natürlich vorweg. Sehr große Lust auf dem Weg Richtung Wold
hatte Barney allerdings nicht, denn seine Schwester und sein Bruder Sam fehlten. Die beiden Neufundländer
konnten leider nicht zur Weihnachtsfeier kommen, da ihr Herrchen im Krankenhaus liegt. Wir möchten Ihm
auf diesem Wege die besten Genesungswünsche übermitteln. Nach einer Weile war Barney ganz so, wie wir
ihn kennen, denn die erwachsenen Landseer auf dem Spaziergang waren alle Hündinnen. Während die
Welpen mit Ihren Frauchen und Herrchen bis zum Rand des Wolds liefen, zeigte Barney der
Landseerhündin Aika einen seiner Lieblingswege durch den Wold. Hier im Wold waren die Menschen vor
dem eisigen Wind geschützt und so liefen sie eine größere Runde durch den Wald. Dabei fanden die Hunde
die fast über die Ufer tretende Haaren sehr anziehend, doch ins Wasser durften sie natürlich heute nicht. Auf
dem gemeinsamen Rückweg durch Petersfehn schaute nicht nur die Sonne aus den Wolken. So einige
Petersfehner sahen sich nach den großen ruhigen Hunden um. Den Neufundländer kannten viele schon, doch
die noch größeren Landseer haben bisher sicher nur wenige gesehen. Nachdem man den Hunden die Pfoten
mit alten Handtüchern gesäubert hatte ging es zum Aufwärmen ins Cafe Buntspecht. Obwohl die
Temperatur leicht unter dem Gefrierpunkt lag, war der Boden im Wald sehr aufgeweicht. Daher waren die
Hundepfoten doch recht schmutzig und nass.

An den sehr schön dekorierten Tischen im Cafe gab es eine leckere Kaffee Tafel mit verschiedenen Torten
zur Auswahl. Für die Hunde war ausreichend Platz und so lagen sie alle friedlich um ihre Menschen herum.
Na ja, fast alle, denn Barney fiel ein, das seine Geschwister fehlten. In einem unbeobachteten Augenblick
schlich er so entweder zu Charlotta oder Aika, um sich dann von seinem Herrchen eine Standpauke
anzuhören. So ergab er sich schließlich in sein Schicksal und beobachtete den Welpen von Familie Geese.
Er war sehr klein und schwarz und schien manchmal ein ziemlicher Giftzwerg zu sein. Na was das wohl für
eine Hunderasse ist? Zu Beginn der sehr gemütlichen Weihnachtsfeier gab es eine kurze Ansprache der
kommissarischen Vorsitzenden Irene Haemmerling. Dabei verkündete Irene sehr zu Freude aller
Anwesenden, dass die Kosten für Kaffee und Kuchen vom NLC getragen werden. Dafür bedanken wir uns
natürlich sehr gerne. Kurz darauf wünschte uns Irene einen gemütlichen Vorweihnachtsnachmittag. Nach
dem Verzehr der leckeren Torten bekamen zunächst die Kinder und die Hunde sehr schöne
Geschenke. Doch auch die Erwachsenen sollten nicht zu kurz kommen und erhielten jeder ein sehr
nützliches Weihnachtsgeschenk. Dies waren jedoch noch nicht alle Geschenke, denn die Kinder von
Familie Geese verteilten ebenfalls noch eine kleine Aufmerksamkeit ihrerseits. Darüber haben wir uns alle
sehr gefreut.
Eine Weihnachtsgeschichte durfte natürlich nicht fehlen und so trug Sigrid Begemann diese gerne
vor. Zunächst waren einige beim Zuhören etwas abgelenkt, doch als die Geschichte von dem kleinen
Kätzchen immer spannender wurde, hörten alle sehr aufmerksam zu. Die Geschichte nahm glücklicherweise
für das kleine Kätzchen einen wunderbaren Ausgang. Gegen 16.00 Uhr verließen die letzten Mitglieder
unsere Weihnachtsfeier, wobei nicht alle sofort den Heimweg antraten. So traf sich zufällig die Familie von
Barney dem Neufundländer und Aika der Landseerhündin auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Zwischenahn.
Dort begegneten wir nicht nur einigen anderen Hunden einschließlich eines weiteren Neufundländers,
sondern auch zwei Rentieren. Die Rentiere stimmten uns endgültig auf Weihnachten ein und so wünschen
wir allen Mitgliedern mit Ihren Neufundländern und Landseern besinnliche Weihnachtstage und einen
gesunden Start für 2011.
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Unten ein paar Impressionen von der Weihnachtsfeier 2010, weitere Fotos unter Bilder .

