Liebe Freunde und Mitglieder,
2012 neigt sich dem Ende und traditionell sollte jetzt hier ein Jahresrückblick folgen.
Aber mal ehrlich Leute, wer die Wuppies kennt und mag, weiß doch was wir dieses
Jahr wieder alles veranstaltet, gestemmt, unternommen und ausgerichtet haben. Die
nötige Fitness haben wir uns im Januar beim Neujahrsbowlen geholt. Dann folgten
eine Leistungsprüfung, ein Aeas 4-Tages LG, ein Schnupperseminar zum Thema
Mantrailing und der diesjährige AW in Wuppertal. Außerdem diverse Stadtgänge und
ein Besuch im Tiergarten Oberhausen, um nur Einiges zu nennen. Aber wer jetzt
denkt, wir würden bis zum Frühjahr, verdientermaßen eine ruhige Kugel schieben,
der hat sich getäuscht. Die gern genommene Winterpause gibbet bei uns nämlich
nicht. Getreu dem Motto: „Nur die Harten kommen in den Garten“, läuft unser
Übungsbetrieb weiter und egal ob Regen, Matsch oder Schnee, wir treffen uns auf
dem Hundeplatz und haben Spaß mit den Döggels. Wer Winterpausenmüde ist, kann
uns gerne besuchen kommen. Schließlich ist unsere Gastfreundschaft Landesweit
bekannt. Boahh, wat hab ich jetzt auf den Putz gehauen……Tja, was soll ich
sagen, noch ein paar Tage, dann haben wir Weihnachten. Besinnliche Tage mit
Familie, Kerzenschein, Tannenbaum, Festtagsbraten, Geschenken und unseren
Sabberbacken. Manches Frauchen oder Herrchen wird in diesen Tagen an seine
Grenzen stoßen: „Klirrendes Scheppern erfüllt den Raum, wo jetzt klafft die
Lücke stand einst der Baum. Die Deko verteilt sich im ganzen Zimmer und Du
denkst geschockt, es geht nicht mehr schlimmer. Triefender Sabber hängt
verteilt in der Tanne und da knallt es in der Küche…oh Gott das war die
Pfanne. Du hechtest um die Ecke und willst noch was retten, da hörst Du es
schmatzen, es kommt aus den Betten. Dort strahlen Dich fettige Laken an und
Du krächzt, ich ruf jetzt das Tierheim an. Du versuchst Dich zu fangen und klar
zu denken, mit verschwommenen Augen Deine Schritte zu lenken, da rutscht
Du aus auf verteilten Nüssen und wirst belohnt mit feuchten Küssen. Du
öffnest die Augen und schaust nach oben, da steht Deine Nase und will mit Dir
toben. Das passende Spieli hat er auch schon im Fang. Ach ja, da hängt noch
Geschenkband dran. Deine Wut verraucht und Du musst lachen. Braten und
Geschenke sind ersetzbare Sachen. Doch dieser Blick und diese Schnute,
gepaart mit ständig freudiger Rute bereichern täglich unser Leben, Dein Hund
schenkt Dir sein Herz und will Dir seine Liebe geben.“ In diesem Sinne wünsch
ich Euch eine doggige Weihnachtszeit mit Euren Lieben und einen guten Rutsch
nach 2013. Eure Petra
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