Weihnachtszeit 2017

Hallo, die Molly hier. Heute berichte ich über meine erste Weihnachtszeit mit Mike und Steffi in
Hannover. Zuerst sind wir nach Essen gefahren und haben dort Steffis und Mike´s Neffen Jerome
besucht. Dort sind wir dann zusammen über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Das war echt klasse,
weil ich dort aus dem Schnuppern gar nicht mehr rausgekommen bin, das hat sooo gut gerochen.
Hier auf diesem Foto sind wir in einem Einkaufszentrum, dort war auch alles sehr schön
weihnachtlich geschmückt. Der junge Mann neben mir ist übrigens Jerome. Es gibt natürlich auch ein
Bild von Frauchen, aber diese sind sehr selten, denn sie mag nicht so gerne auf Fotos sein.

Dann haben Mike und ich noch das perfekte Schild für uns gefunden, da wir beide ja so gerne
essen.

Nun erzähl ich euch was, wo so mancher Hund mal so richtig neidisch drauf sein wird. Frauchen hat
nämlich extra für mich die Backbücher für Hunde rausgeholt. Sehr zum Leidwesen von Herrchen. Der
findet das nämlich gar nicht so toll, dass ich immer so verwöhnt werde. Wenn es nach ihm gehen
würde, dann gäbe es mein ganzes Hundeleben lang nur langweiliges Trockenfutter. Aber die
Leberwursttaler, Sardellentaschen, Hackfleischprinten sowie Thunfisch-Käseecken sind aber auch
sowas von verdammt lecker. Am liebsten hätte ich alle sofort aufgegessen.

Eine ganz tolle Besonderheit war der Weihnachtsmarkt für Hunde in Hamburg. Das war vielleicht
super, da gab es viele schöne Sachen für Hunde. Ab und an konnte ich hier und da auch mal ein
Leckerli abgreifen. Und alle fanden mich ja so süß und lieb, obwohl ich wie ein begossener Pudel
aussah. Leider hat es in Strömen geregnet. Den beiden hat es dort trotzdem gefallen, ich glaube fast
sogar besser als auf den üblichen Weihnachtsmärkten, denn sie haben hier viel mehr Sachen gekauft
und alles nur für mich (Augenzwinkern). Die Halstücher mit besticktem Namen gab es in unzähligen
Farben, da konnten wir uns leider nicht entscheiden und haben gleich mehrere gekauft. Zum Ende
hin war ich dann doch ganz schön kaputt…ja ja so eine Shoppingtour kann schon ganz schön
anstrengend sein ;-)

Fast hätte ich noch was vergessen, der Nikolaus war natürlich auch bei mir.

Und dann war endlich Weihnachten, was für ein Tag, man bekommt Geschenke und unheimlich
leckere Gerichte…wäre doch bloß jeden Tag Weihnachten. Gemeinsam wurde mit der Familie
gefeiert, aber alles ruhig und besinnlich. Ausgiebige Spaziergänge durften nicht fehlen…wir müssen
schließlich unseren Weihnachtsspeck wieder runterbekommen. Danach war erstmal Pause vom
ganzen Weihnachtsstress.

Zu guter Letzt war dann noch Silvester. An diesen Tag haben wir uns mit unserem Verein Apporte
getroffen. Am Maschsee in Hannover gab es einen Silvesterlauf zu Gunsten des Vereins. Dort waren
eine ganze Menge Leute, die für den guten Zweck um den See gelaufen sind. Wir und andere
Teammitglieder mit ihren Hunden waren da, um sich vorzustellen und den Verein zu präsentieren.
Das war echt klasse, so konnte ich mal wieder ein paar andere Assistenzhunde treffen.

Am Abend haben wir dann ganz gemütlich zu dritt Silvester gefeiert, auch wenn mir das nicht ganz
geheuer war. Die ganze Knallerei hat mich schon ziemlich erschreckt. Aber Herrchen und Frauchen
wissen immer ganz genau was mir guttut und haben mich wunderbar ablenken können.
Wir wünschen der Familie, allen Freunden und Bekannten, Vereinsmitgliedern sowie Freunden von
Apporte und dem Partnerhunde Österreich ein frohes, neues und vor allem ein gesundes Jahr 2018.
Bis zum nächsten Mal, Eure Molly

