Samichlaushöck vom 9. Dezember 2018 im Sonnenbad Rehwinkel, Oberglatt
Wie in der Einladung angekündigt wurden wir vom ganzen Vorstand mit einem wärmenden
Apéro unter Dach empfangen und genossen den Glühwein wie auch die angebotenen feinen
Häppchen.
Unterdessen tollten die Hunde im sicher eingezäunten Gelände umher. Die Maulwurfs- und
Wurmhaufen störten sie in keiner Weise, uns blieben sie jedoch an den Schuhen kleben. Wir
Frauchen und Herrchen schauten dem Treiben unser Lieblinge dick eingemummelt zu, auch
einige Dackel trugen Mäntelchen. Stilecht waren die Dackel, die bis aufs Halsband „füdliblutt“
umher rannten – schliesslich ist der „Rehwinkel“ ein FKK-Gelände.
Zu unserer grossen Freude erschien auch der Samichlaus. Wie es sich gehört in richtiger
Gewandung. Er lobte den guten Zusammenhalt in unserer Ortsgruppe und im Vorstand,
dessen Mitglieder er auch noch näher vorstellte. Und was im Hundegebell vielleicht etwas
unterging: Er erwähnte, dass der Vorstand mit vier Mitgliedern ein tolles Team sei, ein
fünftes aber immer noch fehle. Wer hat Lust dabei zu sein? (Anmerkung des Kassiers: Wir
sind sehr glücklich mitteilen zu dürfen, dass wir die Zusage eines fünften Mitgliedes
bekommen haben, welches wir Ihnen sehr gerne anlässlich der GV 2019 vom 23. Februar
zur Wahl vorschlagen werden).
Zuerst wollte uns der Wettergott mit gewitterartigen Regengüssen und Windböen die
Wanderung vermiesen. Aber bald hatte er ein Einsehen und wir konnten den
Rundwanderweg unter die Füsse nehmen, ohne von oben begossen zu werden. Zu dieser
Jahreszeit den Wald zu begehen hat etwas Besinnliches. Einzig ein Jogger verursachte
einen kurzen Aufstand, rannte er doch ohne Vorwarnung durch die Gruppe. Auch der Lärm
durch die abhebenden Flugzeuge vom nahen Flugplatz hielt sich in Grenzen. Die Dackel, die
frei laufen durften, waren äusserst manierlich, keine Ausreisser. Offensichtlich hatten sie sich
schon vorher ausgetobt.
Zurück im Rehwinkel bot sich uns ein schön geschmückter Raum und im Cheminée loderte
ein wärmendes Feuer. Grünzeug, Mandarinen und Nüsse hatte sicher der Samichlaus auf
die rot gedeckten Tische hingelegt. Bei jedem Gedeck lagen zwei Guetzli in Dackelform und
eines in Herzform, die unsere Präsidentin, Evi Irzl, gebacken hatte. Bevor nun die hungrigen
Wanderer mit feinem Schinken im Brotteig, Rüebli, Bohnen und Kartoffelgratin verwöhnt
wurden, las uns Evi noch eine Weihnachtsgeschichte über ein kleines Tannenbäumchen vor.
Alle Beteiligten genossen das Essen wie auch das nachfolgende Dessertbuffet mit einer
feinen Crème, zwei Schwarzwäldertorten und vielem mehr, die ausnahmslos gespendet
wurden. Zufrieden liessen wir uns vom Vorstand bedienen und genossen die Unterhaltung,
vor allem übers Wetter, hatten wir doch Wetterglück. Mit herzlichem Dank verabschiedeten
sich langsam die Gäste und überliessen dem Vorstand das Aufräumen. All diesen
Beteiligten, insbesondere Kirsten und Roger, danken wir ganz herzlich.
Wir freuen uns bereits auf das nächste Mal.
Ursula + Erich Heer
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