SEC Advents- und Weihnachtsfeier vom 02. Dezember 2018
Wenn Eurasier reisen, lacht der Himmel - naja, zumindest meistens... Dieses Mal hat es
anlässlich der Adventsfeier des SEC leider nicht geklappt und wir trafen kurz vor
10.00 Uhr bei strömendem Regen in Zeiningen an der Bockhütte ein. Aber wir Hündeler
wissen ja: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung! Also, Regenmontur angezogen und raus ins "himmlische" Nass... Der guten Laune tat das
schlechte Wetter keinen Abbruch, die Fotokameras blieben allerdings dann doch zum
Schutz in den trockenen Autos.
Nach der Begrüssung durch Präsident Ernst Schaad setzte sich die Gruppe mit über
60 Teilnehmern und ihren Hunden in Bewegung. Schon bald durften die Hundeladys
frei laufen, was sie ausgiebig genossen mit rennen, spielen und toben. Die Hundejungs
blieben vorsichtshalber an der Leine - man weiss ja nie, wann das Testosteron überhand gewinnt... Zeitweise liess der Regen etwas nach und die Temperaturen waren für
Dezember doch sehr hoch mit über 10°C. Vertieft in Gespräche und dem Austausch
von Neuigkeiten verging die Zeit sehr schnell und nach einem guten Stück Weg erwartete uns ein feiner Apéro mit selbstgemachtem Blätterteiggebäck, Glühwein und anderen Getränken. Wer wollte, konnte nach dieser Stärkung die Zusatzschlaufe durch die
Weinberge mitgehen. Schade, dass wir aufgrund des grauen Wetters und des Nebels
die Aussicht auf diese schöne Gegend nicht geniessen konnten - das holen wir aber ein
andermal gerne nach!
Zurück beim Startpunkt schälten wir uns erstmal aus den
nassen Regenklamotten und die meisten Hunde erhielten eine
Frottéetuch-Behandlung. Danach ging es hinein in die wunderschöne und sehr geräumige Blockhütte - trotz der grossen
Teilnehmerzahl gab es noch viel Platz für die Hunde. Die liebevoll dekorierten Tische luden zum Platz nehmen ein und wir
löschten zuerst einmal den Durst.

Schon bald wurde die feine und nahrhafte Suppe
serviert - genau das richtige bei diesem garstigen
Wetter. Danach gab es am Buffet den Hauptgang
mit Aargauer Braten (bzw. Gemüseschnitzel für
die Vegis), Gemüsemix und Kartoffelgratin. Es hat
alles wunderbar geschmeckt!

Vor dem Dessert wurden dann die in diesem Jahr geborenen SEC-Welpen vorgestellt
und jeder durfte sich ein Spielzeug aussuchen.

L’s von Amorica

A’s von den Hallwilerseepfötli

V’s zum Weiacherhorn

Auch die kleine Nila (Bild links) von Familie Borter, welche aus einer französischen
Zuchtstätte stammt sowie Finn (Bild rechts), der 7.5jährige Eurasier aus dem Tierheim,
welcher seit Ende Februar zu Okelani und mir gehört, wurden herzlich im Verein
willkommen geheissen und erhielten ein Spielzeug.

Danach erfolgte die Verdankung an die Organisatoren der diesjährigen Anlässe mit
einem kleinen Geschenk. Der Präsident bedankte sich auch beim restlichen Vorstand
für die geleistete Arbeit, insbesondere für die umfangreichen Schreibarbeiten im
Zusammenhang mit der Anpassung der Statuten und des Zuchtreglements.

Dankeschön an die Organisatoren der Anlässe 2018

Im Anschluss wurde das grossartige Dessertbuffet eröffnet - man konnte gar nicht
anders, als sich durch all die herrlichen Leckereien zu probieren! Liebe Doris, du hast
dich wirklich selbst übertroffen!! Natürlich hatte Trudi auch den SEC-Shop mit allerlei
schönen Eurasierartikeln aufgebaut und bei Roger konnte man den Eurasierkalender
2019 erstehen. Am späteren Nachmittag kam dann wie üblich Aufbruchstimmung auf,
denn einige hatten doch ein ganzes Stück Heimweg zu bewältigen.
An dieser Stelle gebührt den Organisatoren Doris, Urs und Roger ein riesengrosses
Dankeschön für diesen tollen Anlass. Es war wieder ein sehr geselliger Tag im
Kreise der SEC-Familie und wir freuen uns bereits auf das nächste Mal.
Nun wünschen wir allen noch eine lichtvolle restliche Adventszeit, ein Weihnachtsfest
voller Wärme und Liebe sowie ein 2019 erfüllt von Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
Bea mit Okelani & Finn

