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Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
der 1. Advent steht auf der Schwelle. In wenigen Wochen bereits ist Weihnachten
und dann verabschiedet sich das Jahr 2017 schon von uns. Wie die Zeit dahin
rast! Empfinden Sie es nicht auch so?
Angesichts des diesmal recht ungemütlichen Monats November ist der Gedanke
an einen Glühwein auf einem der vielen und zum Teil durchaus ja sehr
ansprechenden Weihnachtsmärkte in unserer Region sehr verlockend. Oder Sie
machen es sich im trauten Heim bei Kerzenlicht behaglich und führen sich den
letzten Rundbrief dieses Jahres bei entsprechender netter Pausenversorgung zu
Gemüte. Während ER oder SIE Dackel im Körbchen von schier endlosen Cocktailwürstchengirlanden am Christbaum träumt und dabei Ihre Füße auf dem Sofa
wärmt...
Rückschau
Frau Sabine Molthahn referierte am 10.10.2017 im Rahmen unseres Klubabends
sehr anschaulich und informativ über die Möglichkeiten der Zahn- und Maulpflege
bei unseren Vierbeinern. Sabine Molthahn war bereits in den Vorjahren bei uns und
konnte uns an diesem Abend auch neue Aspekte der Problematik „Zahnpflege bzw.
Prävention beim Hund“ vermitteln. Da wir eine kleine Gruppe waren, konnte Frau
Molthahn intensiv auf Fragen der Teilnehmer eingehen. Ich denke, gerade unsere
neuen Mitglieder nahmen an diesem Abend nützliche Hinweise zur Zahnpflege
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Molthahn für die, die am 10.10.2017 nicht dabei sein konnten:
www.gesunde-Hundezähne.de, E-mail: S.Molthahn@gesunde-Hundezaehne.de

Am 22.10.2017 trafen sich 13 Teckelfreundinnen und -freunde mit ihren Hunden auf
bewährter Fährte zur diesjährigen Herbstwanderung. Ausgangspunkt und Ziel zur
gemütlichen Einkehr nach der Wanderung: die sehr schön gelegene Waldgaststätte
„Alten´s Ruh“ am Rande des Staatsforstes Hohenholz bei Wunstorf. Das Wetter
war zwar nicht so toll, also eher feucht von oben, aber die Route wurde einfach
pragmatisch abgekürzt. So konnten wir dann im gemütlichen und vor allem hundefreundlichen Gasthaus „Altens Ruh“ ein gemeinsames Mittagessen einnehmen.
Die rasche und freundliche Bewirtung soll auch nochmal Erwähnung finden!
Zur schon klassischen Grünkohlwanderung in der Wedemark am 26.11.2017 kann
ich nur sagen: klein, aber fein! Nach übereinstimmenden positiven Rückmeldungen
aus dem Kreis der 7 Teilnehmer (Grippe und Erkältung machte einige Anmeldungen
dann doch wieder zunichte), war es dieses Mal besonders gemütlich.
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!
Vorschau
Am letzten Klubabend des laufenden Jahres soll wieder gewichtelt werden. Und
das geht dann so:
Jede Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer des Weihnachtswichtelns bringt bitte etwas
mit, was zwar brauchbar, in ihrem/ seinem Haushalt jedoch völlig überflüssig ist.
Wir kennen das doch sicher alle: manchmal schenken uns liebe Menschen
„Gutgemeintes“, das uns dann aber irgendwie in Verlegenheit bringt. Schauen Sie
mal in Schränken, Schubladen, im Keller oder auf dem Dachboden nach. Da wird
sich bestimmt etwas finden lassen. Ganz wichtig: es darf nichts gekauft werden!
Und bitte auch dran denken, dass jeder, also auch Gäste, ein Wichtelgeschenk
dabei hat. Eins pro Paar reicht nicht, die Geschenke werden nämlich erwürfelt und
da soll natürlich jeder eine Chance haben.
Mit Geschenken schwer beladen, treffen wir uns am 12.12.2017, um 19.30h im
Klublokal, der TKH-Gaststätte in Hannover Kirchrode.
So, liebe Mitglieder, nun entlasse ich Sie wieder mit warmen Worten in die kommende Adventszeit! Im Grunde hat es ja jeder selbst in der Hand, ob aus dem diesmal recht kurzen Advent wieder ein „6-Tage-Rennen“ wird, oder ob wir alle es fertigbringen, mal das Wesentliche sehen zu können und uns Freiräume der Stille und
Besinnlichkeit zu schaffen. Und allen, die in diesem Jahr mit schwerer Erkrankung
zu kämpfen hatten, einen lieben Menschen oder den Vierbeiner verloren haben, und
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möchte ich im Namen des Vorstandes besonders herzliche Grüße und vor allem
gute Wünsche zu den Festtagen senden und Zuversicht für das Neue Jahr 2018
wünschen.
Und für Sie alle jetzt noch ein kleines Rezept für eine schöne Weihnachtszeit!
Eine große Portion Herzenswärme
Ein paar Löffel Vorfreude
Einen Hauch Ruhe und Besinnlichkeit
Alle Zutaten mit viel Liebe verrühren
Und mit lieben Menschen (und Dackeln !!) genießen
Ihnen , Ihren Partnern, Kindern, Angehörigen und Freunden sowie den
lieben Vierbeinern ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedvolles und gesundes Jahr 2018!
Das wünscht Ihnen auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen
Ihr André Zimmermann

