
19.04. 2014 Spontanes Junghundetreffen in Straßenhaus 

Nach einem Treffen im Februar haben wir uns kurzfristig im April entschlossen, ein weiteres 

Treffen durchzuführen und mit den Junghunden spazieren zu gehen. 

Das Februar-Treffen war noch von Aufregung geprägt. Würde eine Begegnung der 

Junghunde und der Alttiere auf unserem Grundstück gut gehen? Wie würden die Hunde 

untereinander reagieren? Alles lief gut. Aber in der Anspannung gab es keine Fotos, die wir 

hätten präsentieren können. Und nach dem Spaziergang war auch kein Kaffeetrinken 

geplant gewesen, hatten wir doch eigentlich geplant, die Eisdiele zu besuchen. 

Dieses Mal sollte das anders werden. Leider konnte Petra R. mit Akiro nicht mit dabei sein, 

weil sie bereits im Krankenhaus weilte. Dafür konnten aber zum ersten Mal Ulrike und Marc 

mit Biene (Anina) teilnehmen. Wir waren alle schon gespannt, wie sich Biene würde 

entwickelt haben. 

Kurzfristig teilte dann auch noch Silvia mit, dass sie mit Anneliese würde kommen können. 

Obwohl sie annahm, dass sie nur verspätet würde dazu stoßen können, waren die beiden 

die ersten, die vor Ort waren.  

 

Heike mit Loreena und Akiro folgte anschließend. Und dann trudelten auch schon die 

anderen ein, so dass wir uns erst einmal auf dem Grundstück sammelten.  



 

Xeny war, wie immer, erst einmal aufgeregt. Sie bellte ihre Kinder heftig an, war aber 

freundlich zu ihnen. Ich stelle mir immer vor, dass sie ihnen sagt, dass sie sich zu benehmen 

haben. 

Gaby, die noch gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt hatte, kam mit Rainer, der Armina 

führte. 

Heinz, Conny und Freddy kamen ebenfalls. Und dann waren auch Marc, Ulrike und Biene 

da. Und ich bekam den größten Rosenstrauß meines bisherigen Lebens überreicht! Das 

Hallo unter den Hunden und den Menschen war groß. 

 



 

 

 



 

 

Nach dieser ersten Begegnung brachen wir zu einem Spaziergang rund im Straßenhaus auf, 

während Klaus und Gaby sich um den Kaffee für später kümmerten. Conny war so nett, Blue 

zu führen, so dass sie mit uns mitlaufen konnte. Xeny und Ruby ruhten sich Zuhause aus. 

 



 

 

 



 

 

Da die Hunde zwischendurch im Wasser waren, haben sich die Wassertropfen auf der Linse 

eingeschlichen. 

Nach diesem Querfeldein-Spaziergang hatten alle eine Pause verdient. Die Zweibeiner mit 

Kaffee und Kuchen, die Vierbeiner mit ganz viel frischem Wasser, für das Gaby gesorgt 

hatte. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Es war ein schöner Tag, den unsere Bären mit einem langen Schläfchen ausklingen ließen. 

 

Und wir freuen uns auf das nächste Treffen! 

 

 

 


