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Rundschreiben Nr. 1 / 2016
Bad Nenndorf, Januar 2016
Solange Herz und Augen offen,
um sich am Schönen zu erfreun,
So lange, darf man freudig hoffen,
wird auch die Welt vorhanden sein.
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
die Zeilen von Wilhelm-Busch sind eine passende Einleitung für den ersten Rundbrief des Jahres
2016, wie ich finde. Schreckliche Terroranschläge in Europa, eine nun anscheinend ständig präsente
Bedrohung durch mögliche neue Gewalttaten, sowie sich abzeichnende gesellschaftliche Umwälzunggen als Folgen der zu bewältigenden Flüchtlingskrise, verunsichern zunehmend viele Bürgerinnen und
Bürger.
Wie wichtig ist es angesichts dessen, sich die Freude an den angenehmen Seiten und kleinen Dingen
des Lebens zu bewahren oder diese ganz neu zu entdecken. Ich wünsche Ihnen im Neuen Jahr 2016
möglichst viele Gelegenheiten dazu. Gemeinsam mit Ihren Partnern, Ihren Kindern, Ihren Angehörigen
und Freunden und natürlich Ihren Vierbeinern! Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie gesund und
munter. Und natürlich gern auch den Aktivitäten unserer Gruppe Hannover freundlich und interessiert
zugewandt. Das ist unser Wunsch und unsere Freude wäre groß, Sie zahlreich zu unseren geplanten
Veranstaltungen im Jahr 2016 begrüßen zu können!
Zu meinem schon beinahe traditionellen „Wetterbulletin“ kann ich heute, am 3. Januar 2016, noch
rechtzeitig sagen: „der Winter ist ein braver Mann“. Es schneit kräftig in Bad Nenndorf, aber schon
morgen atmen wir vielleicht wieder verfrühte Frühlingsluft. Nun, Gustav fand es heute morgen gut,
auch wenn das hier von der Stadt Bad Nenndorf unverhältnismäßig stark aufgebrachte Streusalz einen
ausreichenden Schutz der Ballen vor dem Gassigehen, z.B. mit Vaseline, zur Zeit notwendig macht.
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Rückblick
Am 8. Dezember trafen sich erfreulich viele Teckelfreundinnen und Teckelfreunde zum Weihnachtsstammtisch in der TKH-Gaststätte in Hannover-Kleefeld. Und wie sich das so gehört auf Weihnachtsfeiern: es wurde natürlich auch beschert. Für den Vorstand war Weihnachten „befohlen“ und so wurde
dann der Nikolaus nebst Dackel „Lili“ aus seinem Schlittengespann von fleißigen Helfern begleitet.
Das Quartett hielt für jeden Anwesenden eine nette kleine Wichteltüte bereit, während die Damen und
Herren Teckel mit Cocktailwürstchen bedacht wurden. Um jedes eine rote Schleife zu binden, wäre
dann doch zu fummelig gewesen. Aber immerhin: das Würstchenglas war weihnachtlich geschmückt.
Danach wurde die Runde kreativ. Auf Anregung eines Mitgliedes unserer Gruppe hatten nämlich
zahlreiche Mitglieder nette kleine Geschichten, Gedichte, Witze und Anekdoten rund um das Thema
„Weihnachten und/ oder Teckel“ mitgebracht. Das anrührende Schicksal einer Gans, die, obwohl schon
gerupft, dann doch am Leben bleiben durfte und einen kuscheligen selbstgestrickten Pullover von
ihren „Frauchen“ bekam, die Nöte einer Familie, die am Heiligen Abend ohne Lametta dastand und
sich dann mit einer Dose Sauerkraut und Silberbronze behalf, dem kleinen Kaff Stenkelfeld, das
infolge der Auswüchse der Weihnachtsbeleuchtung irrtümlich zur Landebahn für Düsenjets wurde,
dann aber wieder im Dunkeln lag und mit Kerzen nur sparsam die Erleuchtung fand, und, und, und!
Es war mal lustig, es war mal nachdenklich, es war einfach schön! Einen herzlichen Dank an alle, die
zum Gelingen dieses doch sehr gelungenen vorweihnachtlichen Klubabends beigetragen haben.

Ausblicke:
Diesem Rundschreiben liegt eine Einladung mit Tagesordnung und Wegbeschreibung zu unserer
diesjährigen Jahreshauptversammlung bei, die am Dienstag, den 9. Februar 2016, in unserem Klublokal, der TKH-Gaststätte in Hannover-Kleefeld, stattfinden wird. Wir würden uns sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen freuen. Anträge sind bis zum 02.02.2016 an unsere 1. Vorsitzenden Frau Birgit
Warnecke, Kleiestraße 4c, 30539 Hannover (oder per E-Mail: warneckebirgit@web.de) zu richten.
Sicher ist aber, dass sich der Vorstand der Gruppe Hannover auch für das Jahr 2016 wieder Gedanken
machen wird, wie wir Ihr Interesse für Treffen und Veranstaltungen im Jahreskreis wecken können.
Todsicher sind zu jedem Jahresbeginn regelmäßige Preiserhöhungen öffentlicher Dienstleister. Die
Portokosten steigen ab dem 01.01.2016 für den normalen Brief auf nun stolze 70 Cent. Der Vorstand
spricht deshalb auch in diesem Jahr noch einmal die herzliche Bitte an Sie aus, uns mitzuteilen, ob Sie
die Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten, unsere Rundbriefe künftig als elektronische Post (EMail) zu beziehen. Selbstverständlich wird unsere Post Sie aber auch weiterhin auf gewohntem Wege
erreichen, wenn Sie nichts anderes wünschen.

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, das waren Rückblicke auf
Vergangenes und Ausblicke auf ein Neues Jahr 2016, das hoffentlich
genügend Lichtblicke für uns alle bereithalten wird. Das wünscht Ihnen,
mit sehr herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes der Gruppe
Hannover im DTK 1888 e.V.,
Ihr André Zimmermann

