
Kaffeetrinken und Grillfest bei Familie Hagemann 

  

Der Einladung von Familie Hagemann zum Kaffetrinken und späteren Grillen 

folgten am Samstag, 21. Juni 2014 insgesamt zwanzig Mitglieder unserer 

Landesgruppe  Niedersachsen, Hamburg, Bremen.  

  

 

 



 

Leider war das Wetter nicht so gut wie 2012, doch Familie Hagemann war auf 

die gelegentlichen Regenschauer super vorbereitet. Es wurde einfach alles in das 

große Carport verlegt und bei recht angenehmen Temperaturen wurde es erneut 

ein wunderschöner Nachmittag. Die selbst gebackenen Kuchen und Salate von 

einigen Mitgliedern unserer Landesgruppe sowie die von Familie Hagemann 

eingekauften  Bratwürste, Steaks und Getränke mundeten allen sehr. Der 

Grillmeister Klaus Hagemann zeigte uns einmal mehr, das er den Dreh beim 

Grillen raus hat. Nichts angebrannt und einfach genau richtig durchgebratene 

Steaks.  

Nach dem Nachmittagskaffee kam wie gerufen die Sonne heraus und wir hielten 

uns im Garten rund um den Teich auf. Während die beiden Kinder etwas 

herumtobten, meinte unser Neufundländer Barney, er müsste mal einen 

zweijährigen Landseerrüden aufmischen. Der hatte jedoch etwas dagegen und 

drehte den Spieß mit etwas nicht so ganz fairer Unterstützung meinerseits um. 

So fand sich Barney plötzlich unter dem Landseer wieder und gerne hätte er sich 

anschließend revanchiert, doch hatte ich Anbetracht spielender Kinder etwas 

dagegen.   

Neben vielen Gesprächen über unsere Hunde leitete unser Vorsitzender Werner 

Geese  eine Besprechung mit dem Thema zur 10. Ausstellung in Stuhr im 

September diesen Jahres. Sehr erfreulich dabei war, dass alle anwesenden 

Mitglieder etwas zur Unterstützung und Gelingen der Ausstellung beitragen 

wollten. Da darf an dieser Stelle allerdings natürlich noch nicht verraten werden, 

welche tollen Vorschläge es dazu gab und auch umgesetzt werden. 

  



Obwohl es uns allen der Tag sehr gut gefallen hat, gingen die letzten Gäste 

gegen 20.00 Uhr. Das lag jedoch nur daran, dass fast alle das WM Spiel 

Deutschland gegen Ghana sehen wollten. 

  

Wir möchten uns sehr gerne bei der Gastfreundschaft und der Organisation 

dieses schönen Samstages bei Familie Hagemann bedanken. Wir kommen gerne 

wieder! 

  

  

 Uwe Haesihus, Pressewart 

  

  

 


