Neufundländer Landseer Club e.V.
Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg und Bremen

Nikolauswandern 2015 der Niedersachsen/Hamburg/Bremer

Am Nikolaustag 2015 fand die diesjährige Weihnachtsfeier
unserer Landesgruppe statt. Die Berghütte Krainhagen in
Obernkirchen war unser Treffpunkt.
Der Einladung waren 22 Mitglieder, 4 Kinder und 13 Hunde
gefolgt und wir trafen uns pünktlich um 11.30 Uhr auf dem
Parkplatz.
Von dort aus begaben wir uns auf einen etwa 2,5 Km langen
gemütlichen Spaziergang, der vom Nikolauskomite vorher
abgelaufen und für gut befunden wurde.
Durch den vielen Regen waren Teile zwar ziemlich matschig, aber
das machte uns und den Hunden nichts aus.
Am Schluss der Wanderung ging es auf einem kurzen Wegstück
steil bergauf. Hier nutzten einige ihre Hunde als Antriebsmotor
und ließen sich hochziehen.
Wieder an der Berghütte wartete ein leckeres Mittagessen. Die
meisten aßen Grünkohl, Bauchspeck, Kohlwurst in frisch und
geräuchert. Die „Nicht Grünkohlesser“ und Vegetarier kamen
auf ihre Kosten und konnten aus der reichhaltigen Speisekarte
auswählen.
Alle Jahre wieder las Sigrid ihre traditionelle

Weihnachtsgeschichte vor. Ein Gedicht für Hundefreunde von
Otto Walkes und eine kleine Geschichte vom Rentier Rudolf.
Nachdem sich Werner für die gute Zusammenarbeit und die
schönen Veranstaltungen der Landesgruppe in diesem Jahr
bedankte, wünschte er allen eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Die Kinder bekamen einen bunten Nikolausstiefel und die
Erwachsenen eine dicke Sommerwurst im Weihnachtsmantel.
Auch unsere Elisabeth freute sich über einen kleinen Blumentopf.
Und Werner war damit beschäftigt eine kunstvoll eingepackte
Mini-Grappa-Flasche auszutüdeln.

Unser jüngstes Mitglied Domenik bedankte sich noch für die
Spende an den Tierschutz Northeim. Diese Spende von 124,85 €
wurden bei der Sommerveranstaltung im Hause Canis Minor
gespendet.
Ich, Daniela, möchte gerne noch einige persönliche Worte zu der
Nikolausveranstaltung los werden:
Viele von euch wissen, dass ich seit einem Jahr ehrenamtlich im
Helferkreis der Integrationshilfe Bad Zwischenahn tätig bin.
Mir macht die „ Arbeit „ mit den Flüchtlingen sehr viel Spaß,
wenn es auch manchmal viel Kraft kostet.
Auf der Weihnachtsfeier unsere Landesgruppe haben alle
Anwesenden für dieses Projekt gespendet. Es ist eine schöne
Summe von 145,50 € zusammen gekommen.
Hierfür möchte ich mich recht herzlich bedanken!
Ich werde im Helferkreis besprechen, für welches Projekt dieses
Geld eingesetzt werden kann und werde dann darüber berichten.
Abschließend wurde noch munter geplaudert und sich
ausgetauscht und gegen 16.30 Uhr begaben sich alle auf den
Heimweg.
Ich wünsche allen Mitgliedern und deren Familien ein
wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute für das nächste
Jahr, auch im Namen des Vorstandes unserer Landesgruppe.
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