Weihnachtsmarkttreffen am ersten Advent in Andernach

Auch ein Bärenjahr geht einmal dem Ende zu. Und so fand das letzte Treffen für
das Jahr 2010 am ersten Adventssonntag in Andernach statt.
Sieben Neufundländer, eine Landseerhündin und 21 Menschen hatten sich auf
dem Schulhof des Bertha-von-Suttner Gymnasiums in Andernach versammelt.
Zum ersten Mal lernten wir Roswitha, Peter und Vanessa A. kennen, die mit
Tochter/Schwester Patricia zu unserer Gruppe kamen. Patricia war die
ausschlaggebende Kraft für die Aufnahme der Neufi-Hündin Amy, die leider
von unserer Freundin Dany abgegeben werden musste, gewesen. Amy, die einige
aus unserer Gruppe schon kannte, war samstags zu Patricias Familie umgezogen
und traf am Sonntag direkt auf unsere Meute. Wir haben uns gefreut, sie
wiederzusehen. Und wir wissen, wie schwer es Dany fiel, sich von ihrer Hündin zu
trennen. Alles Liebe und Gute, Dany! Nach dem Zusammensein an diesem Tag
sind wir uns sicher, dass sich Amy gut einleben wird.

Und zum ersten Mal trafen wir auf Beate, Hermann-Josef M. und ihren Sohn
Pascal. Sie waren mit ihrer Nothündin Frieda, die vor circa vier Wochen bei ihnen
eingezogen war, angereist, um uns kennenzulernen und mit uns den Weihnachtsmarkt unsicher zu machen.

Petra R. und René U. kamen mit Maja und Pandur. Die Zwillinge Simon und
René R. waren ebenfalls dabei und hatten ihre Freundinnen Christina T. und die
oben genannte Patricia A. mitgebracht. Schön, dass wir auch die lebhafte Christina
kennenlernen durften, die direkt auf alle Neufis unbefangen zu ging, mit Blue viel
schmuste und sich im Laufe des Zusammenseins noch als perfekte Babysitterin
erwies.

Kordula und Michael D. brachten Bonny und Cheyenne mit.

Und wir, Klaus S. und Christa K., hatten Ruby und Blue im Schlepp.

Leider waren die viele anderen Mitglieder unseres Treffs dieses Mal verhindert
(Auftritt der Töchter, schwierige Straßen durch Schnee, Krankheit). Andrea P.
wünschen wir gute Besserung!
Als Hundeinteressierte und Hausherren waren noch René, Marie-Christine, JeanPierre, Ann-Cecile und Marc-Noel K. mit dabei.

Mit der üblichen Verspätung machte sich die Gruppe auf den Weg zum
Weihnachtsmarkt und wurde bereits in der Andernacher Altstadt auf die großen
Bären angesprochen. Da der Weihnachtsmarkt selbst sehr voll und zudem eng
gestellt war, haben wir dort keine Fotos gemacht. Unsere Hunde waren von den
Gerüchen, den vielen Menschen und Geräuschen so beeindruckt, dass sie sehr
folgsam bei Fuß gingen. Sie ließen sich von anderen Hunden nicht ablenken und
auch ein kleiner, laut kläffender, vierbeiniger Gefährte – tollkühn??? – brachte sie
nicht aus der Ruhe.
Zurück in der Schule, wo wir zum Kaffee trinken, Klönen, Austauschen noch
lange beisammen saßen, lagen die Hunde friedlich beisammen und dösten die erste
Runde vor sich hin.

Die Kinder nutzen die Gelegenheit, im Haus zu toben und genossen das Spiel mit
René K.
Gemeinsam wurde gegessen, getrunken, gelacht, erzählt. Und gemeinsam wurde
auch wieder aufgeräumt. Dafür euch allen ein liebes „Danke schön!“
Wir wünschen allen Freunden und Hunden des „Treff Bären aus Neufundland“
eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gesundes und
harmonisches Jahr 2011. Wir freuen uns darauf, euch im kommenden Bärenjahr
auf unseren gemeinsamen Unternehmungen wieder begrüßen zu dürfen.
Alles Liebe von Blue, Ruby, Klaus und Christa

