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Im Neuen Jahr wünschen wir Euch 12 frohe Monate,  
52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 
8.760 einmalige Stunden, 525.600 unvergessliche 
Minuten und 31.536.000 tolle Sekunden!
In diesem Sinne ein schönes und gesundes Neues Jahr!

Sitz - Platz - Bleib … 
immer wieder 
ein geselliger Abend
Am 6. Oktober ging unsere Reise von Hessen nach Griechenland, 
die Reisecrew Monika, Uwe, Janine, Janek, Anika und Irmi haben alles gegeben 
und uns ein phantasisches Menü zusammengestellt. Es war eine tolle Stimmung 
mit Wein und griechischer Musik.

Quer übers Mittelmeer sind wir am 6. November im schönen Italien angekommen. 
Angelika, Erich, Conny, Heike, Irmi und Moni haben uns kulinarisch verzaubert. 
In Vino Veritas! 

Sandra kümmert sich immer liebevoll um eine wunderschöne Tischdeko.

An dickes Lob und danke an alle die, die Abende so unvergesslich machen.

• 3. Oktober 2021
   Tag der Vereine – wir waren dabei ! 
Am Bürgerhaus in Sprendlingen hatten wir unseren Stand aufgebaut und die 
Hundefreunde aus Offenthal konnten sich vorstellen und präsentieren. 

Bei Schmalzbroten und leckeren selbstgemachten, vegetarischen Auf
strichen, hatten wir viele nette Begegnungen und Austausch mit Hunde
besitzern und ebenfalls mit Leuten, die keine Hunde haben oder jemanden 
kennen, der so etwas sucht wie uns! ;) Wir hatten auch 
Besuch von treuen Mitgliedern. Am Ende wurde es etwas 
stürmisch, aber unser kleines Zelt hatte es überlebt.

In den letzten drei Monaten von 2021 hatte wir einige Events.



DIE HALLE! –
ES GEHT VORAN!
Beide Seiten haben ihren kompletten Anstrich und YES, 
wir haben solange auf die Fenster gespart und gesam
melt, jetzt ist die linke Fensterseite komplett eingebaut. 
Die Halle wird immer schöner und trockener.

DICKES DANKE an alle Helfer, insbesondere an FRANZ 
und UWE, die so viele Stunden mit dem Einbau der 
Fenster und anpassen der Verkleidungen von den  
Fensterrahmen auf dem Gelände verbracht haben. 

30. Oktober 2021 – Großer 
Arbeitseinsatz
Alle Jahre wieder ! Wir haben uns der Herausforderung 
„Laub“ gestellt, trotz der diesmal kleinen Runde, sind wir 
doch ein gutes Stück vorangekommen.

Unser letztes Event lag ziemlich genau 2 Jahre zurück, umso mehr 
haben wir uns dieses Jahr auf den Adventsmarkt 2021 gefreut !

Es gab viele Vorbereitungen und wir wollten, dass es ein ganz beson
derer Tag wird. Am 21. November haben wir wieder ein MiniDorf 
aufbauen können, mit vielen schönen Ständen rund um einen er
strahlten Weihnachtsbaum. Es wurden vielfältige Waren rund um den 
Hund oder der Adventszeit sowie verschiedene Info's angeboten. Die 
Besucher waren trotz nasskaltem Wetter zahlreich und gut gelaunt.

Eine warme Suppe aus der Suppenküche, ein Stückchen selbstge
machter Kuchen und leckeren Glühwein und Kinderpunsch hat uns 
alle warmgehalten. Es war eine phantastische Stimmung, und wir 
haben unseren Verein im schönsten Glanze vorstellen können.

Heike und Stephan beim 

Weihnachtsbaumschmücken

ab 15.00 Uhr auf dem Gelände der

Hundefreunde

✩	 	Vorführungen des Hundesportvereins

✩	 	Suppenküche

✩	 	Tolle Verkaufsstände für Mensch & Tier u.v.m.

✩	 	Selbstgebackene Plätzchen und Kuchen

✩	 	Herrchen gesucht – Tierherberge Egelsbach

✩✩	✩✩	✩✩
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Wir halten Euch
auf dem Laufenden!
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Weihnachtsessen – der Vorstand lädt die 
Mitglieder ein, am 4. Dezember fand unser Weihnachtsessen statt.

Uwe hat sich mit der Beleuchtung wieder einmal selbst übertroffen, sie hat sich so gemütlich 
in den wunderschönen neuen Fenstern gespiegelt. Wir konnten ein großartiges Buffet genie
ßen und hatten einen ganz entspannten Abend bei Wein und frisch gezapftem Bier.

Mini-Open-Air-Konzerte
Zum zweiten mal in diesem Jahr hat Sylvia mit Ihren Kindern 
der Musikschule „Ohrwurm“ ein Konzert veranstaltet. Die kleinen
bis großen Flöten und UkuleleSpieler haben Ihre
Eltern und die Besucher mit Weihnachtsliedern erfreut.
Der Erlös der Spenden wird diesmal für unsere neu
geplante Flutlichtanlage, welche zeitgemäß in LED
umgerüstet werden soll, genutzt werden.  

2022, wir kommen mit vielen 
neuen Ideen und Projekten.

Bitte schaut immer wieder 
auf unsere Website!

Himmlische Töne

Weihnachtselfen


