Jahresrückblick 2010
Liebe „Hexenhöfler“
… die „Koffer“ sind schon fast gepackt … wir fahren am Freitag nach – wohin denn nur – richtig!!!
Dänemark. Jetzt nur noch „ein paar Kleinigkeiten“ erledigen … die Aufzählung erspare ich Euch und mir
sonst wird dieses Weihnachtsschreiben nie fertig, geschweige denn, die unendlich vielen anderen Dinge,
die ich bis Donnerstag noch zu erledigen habe.
Nach diesem Oberchaosjahr 2010 sind wir fix und fertig und brauchen unbedingt eine Auszeit. Nachdem
„unser“ Häuschen in Dänemark auch noch bis zum 26.12.10 frei ist, habe ich heute Morgen wild
entschlossen gebucht und nun beginnt erst recht das richtige Chaos. Aber warum sollte so ein Jahr auch
ruhig enden???
Aber dann haben wir fast 10 Tage RUHE, RUHE und nochmals RUHE!!! Nur unterbrochen durch
wunderschöne Spaziergänge mit unseren Hunden und genüsslichem herumplanschen im Pool.
Was war denn so angesagt auf dem Chaoshof …
Hundeleben
Wie immer im Leben geben sich Kommen und Gehen die Hand. Wir haben aus Hennas C-Wurf unsere
Cobold behalten und somit unsere Gos Invasion vorangetrieben.
Unsere Youngsters, Urmel und Mara, waren augenscheinlich noch nicht bereit „Kinder für den Hexenhof“
zu „basteln“ und so haben Inschallah mit dem P-Wurf und Henna mit ihrem C-Wurf für Nachwuchs
gesorgt. Alle Welpen haben supernette Menschen bekommen und die große „Hexenfamilie“ ist mal wieder
gewachsen.
Unserer Nachwuchs aus den letzten Würfen B-Wurf Gos und O-Wurf Briards, sind schon fast alle HD
geröntgt und bis dato haben alle gute Hüften. Danke dass Ihr uns diesbezüglich geholfen habt, weiterhin
gesunde Hunde zu züchten. An dieser Stelle bitte ich alle die, die noch nicht gegangen sind, dies bitte
schnellstmöglich nachzuholen. Unsere Zucht braucht unbedingt die Ergebnisse. DANKE!
Unser Hexlein ist nicht mehr bei uns. Mit ihren fast 13 Jahren hat sie ihren Besen genommen, uns noch
einmal zugezwinkert und ist davongeflogen. So lange und doch so kurz durften wir sie bei uns haben.
Jetzt wird sie in der anderen Welt gebraucht und ich wünsche mir jeden Tag dass sie irgendwann einmal
wieder angeflogen kommt.
Urlaub
Der ist dieses Jahr irgendwie fast ausgefallen. Mit den beiden Würfen war es dann schon fast Sommer,
so dass ich nur für ein paar Tage zur Welthundeausstellung nach Dänemark gefahren bin. Andrea hat
derweil die kleinen Hexlein gehütet und ich habe mit Anne Schattschneider und einigen Welpenerwerbern
ein paar Tage Sonne und Strand genießen können. Andrea habe ich mit einem späteren Urlaub vertröstet,
der allerdings bis jetzt auf sich warten lies. Dafür werde ich sie jetzt umso mehr verwöhnen!

Hexenhoftreffen
Alle 2 Jahre findet ja unser großes Nachzuchtreffen statt und so haben sich mal wieder viele „Neue und
Alte“ Hexenhöfler eingefunden. Es war ein Traumtag, mit viel Sonnenschein, viel Lachen und tollen gut
erzogenen Hunden. Ein großes Kompliment auch Euch und Eure Hunde für diese tolle Vorstellung!
Ein Traum für jeden Züchter. DANKE!!!
Hundeschule
Auch das 2. Jahr Hundeschule Hexenhof ist bis dato gut gelaufen. Der Hundeplatzbetrieb ist zwar
körperlich recht anstrengen (mir war nicht bewusst, wie viel Arbeit ich mit der Pflege der Geräte und
der Rasenplätze haben werde) aber es macht dafür auch unbändig viel Spaß. Das Fitnessstudio habe ich
ganz umsonst und auch noch bei jeder Witterung im Freien. Jetzt hoffe ich auf einen schneeärmeren
Winter als bisher, so dass meine neu erworbene Schneefräse, der Trecker und Andreas Körperkraft
nebst Schaufel, nicht im Dauereinsatz bleiben.
Damit Mensch&Hund immer neue Anreize haben, wohnen seit Sommer tolle neue Geräte auf meinem
Hundplatz. Er sieht richtig gut aus!
Zum Sommerfest der Hundeschule, einem Marathon Wochenende mit Samstag Hexenhoftreffen und
Sonntag Sommerfest, waren viele Hexenhöfler geblieben und mussten gleich ein zweites Mal an der
Rallye teilnehmen. Sie haben, wie nicht anders zu erwarten, supergut abgeschnitten. Insgesamt waren ca.
100 Menschen mit Ihren 4-Beinern da.
Hexenhof-Neubauten
Natürlich, kein Jahr ohne Bauen. Ich bin mal gespannt, wann ich die erst Hexenhofpost schreibe, ohne
von einem Neu-, Um- oder Anbau zu berichten. Nachdem das Parkplatzchaos jeden Samstag aufs Neue
ausgebrochen ist, haben wir einen Teil des Grundstücks kurzerhand umgebaut. Nun können bis zu 25
Autos gleichzeitig parken, je nach Geschick der Parker.
Ich habe zu meinem Geburtstag von vielen, vielen Menschen einen Unterstand auf meinen Hundeplatz
bekommen. Peter, Claudia, Robert und Moni nebst einer auf dem Dach sitzenden Andrea, haben das
Projekt fertig gestellt und so gibt es jetzt einen wunderschönen Unterstand auf meinem Hundeplatz.
Noch einmal – DANKE.
Geplant war auch noch eine Terrasse im Anschluss an die große Überdachung an der Garage, doch die ist
irgendwie „auf der Strecke“ geblieben.
Macht nix! Wir habe ja bald schon wieder ein Neues Jahr mit Platz für viele Ideen und Pläne.
Ausstellungen
Wir werden doch so langsam alt …
(Kommentar
Andrea:
die Zeit habe, in Ruhe

Nein, Elke hat nur so viele andere Ideen und Projekte ständig am Laufen, dass ich gar nicht
eine Ausstellung zu besuchen)

Da unser Leben ja nicht unbedingt ruhig verläuft, schaffen wir es fast gar nicht mehr zu Ausstellungen
zu gehen. Schade eigentlich. Aber wenigstens in Bayern haben wir unseren O-Wurf zur
Junghundebeurteilung vorgestellt und am kommenden Tag die Ausstellung mitgemacht. Alle haben toll
abgeschnitten. Vor allem die absolut super tolle Darstellung Eurer Hexen-Hund! Die friedlich, gut
funktionierende Gruppe hat viele Teilnehmer beeindruckt.
Auch mit unseren Gossos waren wir erfolgreich auf 2 Ausstellungen. Ich werde im kommenden Jahr ein
wenig mehr Zeit dafür einplanen.
So, und nun bleibt uns nur noch, Euch ein

Super entspanntes & wunderschönes Weihnachtsfest und ein umso
lebhafteres glückliches & gesundes Jahr 2011 zu wünschen!
Elke & Andrea mit alle Hexen vom Hexenhof

