Weihnachtsfeier der BZG2
Am 05.12. trafen sich knapp 30 Mitglieder zur Weihnachtsfeier unserer
BZG. Wie immer war der Saal festlich gedeckt und unsere 1. Vorsitzende
Elke Sollmann hatte wieder liebevoll Präsente für alle Menschen und auch
für die Hunde vorbereitet.
Man durfte einen leckeren Lebkuchen aus einem Körbchen nehmen, der
auf der Rückseite eine Zahl hatte. Die war für das passende Präsent
notwendig.
Zur Begrüßung gab es ganz leckeren Punsch mit und ohne Alkohol
oder Prosecco.
Als endlich alle angemeldeten Mitglieder da waren, gab es eine
Begrüßungsrede und die fleißigen Ausbilder bekamen erst einmal ein
schönes Geschenk für ihre unermüdliche Arbeit bei Wind und Wetter.
Dann wurde es lustig, denn es sollte bis zum Essen ein Rätselspiel
stattfinden. Dazu wurden 4 Gruppen à 6 Personen gebildet. Damit man
sich als Gruppe auch bemerkbar machen konnte, gab es für jede Gruppe
einen individuellen Buzzer. Herrlich: als Buzzer dienten ein quietschendes
Hühnerbein, eine Tröte, ein Entenlocker und Elkes heimelige Glocke.
Es galt, 12 Fragen zu beantworten (pro Frage gab es 2 Punkte). Die
Gruppe, die am schnellsten mit dem Buzzer war, durfte zuerst raten. War
die Antwort falsch, hatten die anderen noch eine Möglichkeit, einen Punkt
zu erhaschen.
Und damit auch nicht geschummelt werden konnte, hatten wir einen Notar
dabei, der alles akribisch überwacht hat und auch selbst die Fragen stellte.
Es gab natürlich Fragen aus dem Bereich Hunde, Dummy-Sport,
Ausbildung und einiges mehr. Wir mussten höllisch aufpassen, da alle wie
bei der Reise nach Jerusalem beim Stopp der Musik (natürlich
weihnachtlich) sofort buzzern mussten. War gar nicht so einfach, so
schnell zu sein, es gab sogar eine Gruppe, die hatten schon vorher
geläutet, also war nicht steady.
Es hat riesig Spaß gemacht und die Zeit verrann im Nu. Wir haben viel
gelacht über die Fragen, die Köpfe rauchten und der Lärmpegel war zum
Teil vom Lachen erhöht.
Die Gewinner-Gruppe bekam ein italienisches Menü (Spaghetti und was
man sonst noch so braucht dafür).
Danach ließen wir den sehr schönen Abend mit leckerem Essen und
angeregten Gesprächen ausklingen.
Herzlichen Dank, liebe Elke, für deine Mühe und Arbeit und die vielen
schönen Präsente, die du immer so liebevoll aussuchst und verpackst.
Und wer nicht da war, hat einen wunderschönen Abend verpasst.
Liebe Grüße
W. Vielemeier

