
Maifeier in Hombachsmühle 
 
Hallo liebe Bärenfreunde, 
endlich ist es soweit: Unser erstes Bärenfreundetreffen für das Jahr 2011 hat 
stattgefunden! 
 
Wo ist der Beginn schöner als  im Neufi-Paradiese?! Das heißt, bei Christa, Egon 
und meiner Freundin Nina in Hombachsmühle natürlich! 
 
Und es sind fast alle gekommen! Ohne Ausnahmen? NEIN! Gut, kleine Ausnahmen 
gab es, denn unsere liebe Christa mit Ruby und Blue sowie Heike und Loreena 
haben gefehlt! 
Dafür waren aber vertreten: Unsere Gastgeber Christa, Egon mit ihrem Enkelsohn 
Joel und Hündin Nina, Doris und Jupp mit Maja, Kordula und  Michael mit Cheyenne 
und Bonny, Björn mit Alyssa, Joanna und Melana, Roswitha mit Patricia, Vanessa, 
Amy und Rozi, Petra und beide Renes sowie Simon mit Maja und Pandur und 
natürlich unser lieber Freund Klaus! Tja, und ich, Christina. 
 

 
 
Das Wetter war anfangs noch schön, doch so nach und nach zog leider dann doch 
noch ein Gewitter auf: Ausnahmen bestätigen die Regel, denn eigentlich haben wir 
bei unseren Treffen immer Glück mit dem Wetter. Der Wettergott hatte es heute mal 
nicht so gut mit uns gemeint! 
 



 
 
Eine wilde Begrüßung unter den Zweibeinern fand zuerst statt, denn man hatte sich 
ja seit November 2010 nicht mehr gesehen. Schniefffffff! 
Danach durften die Hunde sich auf der großen Wiese austoben und in den 
wunderschönen Fischteichen erfrischen. WAS FÜR EINE WOHLTAT! 
 

 
 
Im Anschluss gab es dann ein fürstliches Brunch für die Zweibeiner (o.k. die 
Vierbeiner haben auch hier und da etwas ab bekommen). Bratkartoffeln, Grillwurst, 
Salate und besonders leckere Brötchen mit reichhaltigem Aufschnitt. Natürlich wurde 
viel schnabuliert, aber auch gebabbelt! 
 



 

 
 
Leider hatten sich unsere Freunde Kordula und Michael irgendetwas in den 
Autoreifen gefahren, sodass sie ohne Hilfe eines Abschleppwagens und den Kauf 
zweier neuer Vorderreifen den Heimweg nicht hätten antreten können. Das war 
sicherlich kein billiges Vergnügen! 
 
Nach dem Essen kam die übliche Schwere auf, sodass einige Zweibeiner mit ihren 
Vierbeinern eine Runde spazieren gingen. Einige Frauen sorgten in der Zwischenzeit 
für Ordnung und spülten den Abwasch weg. Doch da nahte  leider ein Gewitter, so 
dass sich alle ganz schnell wieder zusammen gefunden haben, um die Schauerdoch 
noch einigermaßen trocken zu überstehen. 
 



 
 

Die Männer versuchten in den Phasen des nachlassenden Regens auf die Schnelle 
noch einen Pavillon aufzustellen, doch dies wurde nach einiger Zeit doch wieder 
abgebrochen. Aber es war schön zu beobachten, wie alle am Fachsimpeln waren, 
der Pavillon aber nicht stehen wollte, fehlte doch irgendwo eine Zeltstange. 
 
Als es nach dem Gewitter wieder sonnig wurde, wurden natürlich die Kuchen 
aufgetischt, und erneut haben es sich alle schmecken lassen!! Das sind ja richtige 
Fressorgien… hahahahahahaha. 
 
Zwischendurch gab es noch so manche Überraschung, denn kein Besuch in 
Neufiparadies läuft gleich ab: Da wurde Traktor gefahren (ja, das hatten wir schon), 
Ponyreiten veranstaltet und Lesestunden für die Kleinen abgehalten. 
 

 



 
 

 
 
So langsam machten sich dann nach und nach die Familien wieder auf den 
Heimweg, aber mit der Vorfreude aufs nächste Treffen. Das findet nämlich bei 
Kordula und Michael in Hagen auf dem Tücking im Juni statt! 
 
 
 
 
 
 



Ach, meine lieben Freunde, ich hab euch ja alle soooooooooooooooooooo lieb, es ist 
einfach schön bei Euch zu sein. 
 
Drück‘ euch alle ganz doll, 
Eure Christina 

 
 


