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Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
kaum zu glauben: morgen ist bereits der 1. Advent! Angesichts milder Temperaturen und bei
uns noch üppig blühender Geranien, mochten wir uns bisher noch nicht so richtig mit dem
Beginn der Vorweihnachtszeit 2014 anfreunden.
Doch rechtzeitig zum Finale des Monats November ist es kalt geworden und der Gedanke
an einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt scheint mit einem Male nicht mehr so abwegig zu sein. Oder Sie machen es sich zuhause bei Kerzenlicht behaglich und führen sich
den letzten Rundbrief dieses Jahres bei entsprechender netter Pausenversorgung zu Gemüte.
Während der geliebte Vierbeiner im Körbchen schmurggelt oder aber Ihre Füße auf dem
Sofa wärmt...
Ihr sicher schon mit Terminen gut gefüllter „Adventskalender“ 2014 wird in den letzten
Wochen dieses Jahres von der Gruppe Hannover nicht geschont werden! Doch bevor ich
Ihnen dazu mehr verrate, hier noch ein kleiner Rückblick auf die herbstlichen Aktivitäten.
Rückschau
Am 12.10. 2014 trafen sich zahlreiche Vier- und Zweibeiner auf bewährter Fährte zur diesjährigen Herbstwanderung. Ausgangspunkt und Ziel zur gemütlichen Einkehr nach der
Wanderung: die wunderschön gelegene Waldgaststätte „Alten´s Ruh“ am Rande des Staatsforstes Hohenholz bei Wunstorf. Die Oktobersonne strahlte und ein abwechslungsreicher
Rundweg durch Wald und Feld führte uns dann an die „Fleischtöpfe“ bei Altens Ruh, wo
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Der Klubabend am 11.11.2014 brachte uns wieder einen interessanten Vortrag. Diesmal zum
Thema „Körpersprache beim Hund“. Frau Gaby Badziong, die bereits letztes Jahr mit einem
Vortrag über Ernährungsfragen referierte, erläuterte anhand von Bildmaterial anschaulich
die oft sehr subtile Form der Körpersprache von Hunden. Zahlreiche Gruppenmitglieder
waren erfreulicherweise gekommen, denn es ging anschließend auch noch um eine Aussprache zur geplanten Satzung für die Gruppe Hannover. Diese liegt inzwischen in dem von
den Mitgliedern der Gruppe Hannover gebilligtem Entwurf der Geschäftsstelle des DTK in
Duisburg vor.
Zur schon klassischen Grünkohlwanderung in der Wedemark am 23.11.2014 kann ich nur
sagen: klein, aber fein! Nach übereinstimmenden positiven Rückmeldungen aus dem Kreis
der 10 Teilnehmer (Grippe und Erkältung machte einige Anmeldungen dann doch wieder
zunichte), war es dieses Mal besonders gemütlich und kommunikativ. Zum Grünkohlessen
bei Bludau in Wennebostel gibt es dagegen nichts mehr zu sagen, außer: schauen Sie doch
mal im nächsten Jahr auch vorbei, es lohnt sich in jedem Fall! Und wer nicht wandern mag,
meldet sich einfach nur zum Essen an. Geht auch!
Neuaufnahmen
Ganz herzlich begrüßen wir Herrn Carsten Niemann, seine Familie und Kurzhaarteckel
Gretchen in unserer Gruppe. Wir freuen uns über unser neues Mitglied und wünschen viel
Freude am geselligen Beisammensein, Fachsimpeln und netten Meinungsaustausch im Kreis
unserer Mitglieder. Und natürlich ganz viele tolle Hundefreundschaften für Gretchen!
Einladung zum Weihnachtskegeln
„Alle Neune“ heißt es am 9.12.2014 zum Weihnachtskegeln der Gruppe Hannover. Im
Rahmen unseres Klubabends treffen sich die Kegelfreunde bereits um 17.30h in der TKHGaststätte, um es dann richtig krachen zu lassen. Birgit Warnecke nimmt die Anmeldungen
entgegen. Ein hoffentlich erfolgreicher Kegelabend mit möglichst wenig Pumpen und
anschließendem netten Beisammensein soll vor uns liegen. Und wer nicht kegeln möchte,
ist zur gewohnten Zeit um 19.30h da.
Nun möchten wir Ihnen, Ihren Partnern und Familienangehörigen und allen Freunden
unserer Gruppe, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedvolles und gesundes Jahr 2015 wünschen. Gemeinsam mit den geliebten Vierbeinern natürlich, denen wir genauso viel Gesundheit und ein glückliches Hundeleben in
2015 von Herzen gönnen.
Zu guter Letzt frei nach Heinz Erhardt „noch´n Gedicht“. Diesmal dreht es sich aber mal
nicht um unsere Teckel sondern um eine vorweihnachtliche Kostprobe der heute längst vergessenen Dichterin Julie Schrader, auch genannt der „welfische Schwan“. 1881 in Hannover
geboren, hielt sich Julchen Schrader selbst für eine begnadete Muse. Sie schrieb Gedichte,
Tagebücher und Theaterstücke, deren umwerfend unfreiwillige Komik den Buchausgaben
eine Gesamtauflage von über einer Million bescherte. Sie starb 1939 im Heidedorf Oesede.

Weihnacht
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Weihnacht ist das Fest der Liebe,
Weihnacht ist das Fest der Freud´!
Weihnacht schafft Dir Herzenstriebe,
Wie das Jahr sie sonst nicht beut
Weihnacht ist das Fest des Essens,
Weihnacht ist das Fest, das bläht,
Weihnacht will man rasch vergessen
Donnerwort`der Pietät.
Weihnacht ist das Fest der Seelen,
Weihnacht ist das Fest der Lust.
Weihnachten tun sich vermählen
Bethlehem und Gänsebrust
Na, wenn es uns da nicht allen warm um´s Herz wird... Bestimmt aber, wenn Sie sich jetzt
noch die heimlichen Vorbereitungen für das Krippenspiel bei „Teckels“ anhand des beiliegenden Fotos zu Gemüte führen, liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde!

Ganz herzlich grüßt Sie im Namen des Vorstandes
Ihr

André Zimmermann

