Spaziergang und GV 2014
Hallo meine Lieben
Am Sonntag 23. März war es wieder soweit - der erste Beagle Spaziergang des Jahres 2014
fand statt. Schon ganz früh am Morgen sind meine beiden Menschen Rita und Mario aufgestanden und haben einige Sachen ins Auto geladen. Bongo und ich sind dann in unsere
Hundebox gesprungen und los ging's. Nach kurzer Fahrt haben wir nochmals angehalten um
Sirin abzuholen. Danach ging's weiter Richtung Zofingen.
Nach laaaaaanger Autofahrt mit einem kurzen Stopp sind wir dann auf dem Thutplatz in Zofingen angekommen. Nach und nach trafen trotz Regenwetter immer mehr Menschen mit
Ihren Beaglen und nicht-Beaglen ein . Mein Kumpel Bongo ist ja auch kein Beagle aber das
ist ja egal. Nachdem sich alle begrüsst hatten ging's dann mit dem Spaziergang los.
Zuerst wurde dann gleich ein Gruppenfoto auf einer Treppe gemacht, danach führte uns
Markus weiter durch die Gegend von Zofingen . Auf dem Weg entdeckten wir einen grossen
gelben Plastikhasen und Sepp knipste gleich ein paar Fotos mit einigen Hunden vor dem
Osterhasen.
Danach ging's wieder weiter bis wir zu einem Platz kamen, wo fast alle ihre Hunde ableinten
und die ganze Hunde-Gruppe sich auf der Wiese austoben konnte . Sirin hat mich auch von
der Leine gelassen, aber mir war es zu nass zum rumtoben. Leider wurde der Regen immer
stärker und so ging's dann langsam zurück zum Parkplatz.
Wir Vierbeiner wurden dann von unseren Herrchen und Frauchen getrocknet, und dann
ging's zum z'Mittag ins Restaurant Stadtkeller. Wir Hunde legten uns brav unter den Tisch
und warteten ruhig bis unsere Menschen Vorspeise, Hauptgang und den vom Restaurant
offerierten Dessert gegessen hatten. Nach dem Essen durften einige von uns Hunden
nochmals nach draussen sich die Beine vertreten . Danach legten wir uns wieder brav unter
den Tisch und dann ging's los mit der Beagle-GV . Nach der GV verabschiedeten sich die
meisten und machten sich auf den Heimweg. Einige blieben noch und tranken noch etwas
zusammen.
Von der GV möchte ich euch nichts berichten, denn Ihr könnt ja dann das Protokoll der GV
lesen. So gegen 16.30 Uhr machten wir uns dann auch auf den Heimweg. Zu Hause angekommen sind Bongo und ich dann gleich in unsere Körbchen gegangen, denn wir waren
müde von diesem tollen Tag und freuen uns schon auf den nächsten Beagle Spaziergang.
Es grüsst Euch alle:
Cindi
von Beaglisch ins Deutsche übersetzt von Rita Campana

