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Einladung zum Adventstreffen am 03.12.2017 - 1. Advent – mit    

Eurasier-Spezial-Weihnachts-Winter-Fotoshooting 

 
Liebe Landesgruppenmitglieder, liebe Eurasierfreunde, 
so schnell geht ein Jahr vorüber… und ich darf euch/Sie bereits wieder recht herzlich zu un-
serem letzten Eurasiertreffen des Jahres am 1. Advent einladen.  
(Die Kurzfristigkeit der Einladung hängt mit dem erweiterten Platzbedarf zusammen, den wir 
für unser besonderes highlight benötigen – ich musste auf die Schnelle eine andere Örtlich-
keit suchen. Das war gerade in der Vorweihnachtszeit nicht leicht. Ich bitte diesen Umstand 
zu würdigen.)  
 
So freue ich mich, euch/Sie erneut nach Langen Brütz einladen zu dürfen in das Landgasthaus 
Bondzio; wir sind mit unseren Hunden wieder in der Festscheune willkommen, das Essen 
findet in Form eines winterlichen Buffets statt. 
 

Zuvor aber laufen wir uns Hunger an und treffen uns pünktlich um 10.30 Uhr auf dem 
Parkplatz des Landhauses Bondzio, Hauptstrasse 21 a, 19067 Langen Brütz. 
 
Auf unserem Spaziergang mitten im Naturpark Sternberger Seenland genießen wir mit unse-
ren Vierbeinern das Naturerlebnis dieser abwechslungsreichen Endmoränenlandschaft mit 
ihren trockenen Hügeln und feuchten Senken, Laubwäldern, Lichtungen und Feldern. Ich 
habe diesmal einen Weg gewählt, der es den „Fußmüden“ erlaubt, die Strecke selbst zu be-
stimmen und einfach umzudrehen. 
Zurück in der Festscheune wird aufgetischt, lasst euch überraschen. 
 

Nun ist es Zeit, unser Eurasierjahr Revue passieren zu lassen und Vorfreude auf das nächste 
zu wecken.



 

Große Vorfreude gibt es bereits bei drei Familien unserer Landesgruppe – sie werden in Kür-
ze ihren Eurasierwelpen nach Hause holen und so mag vielleicht der eine oder andere Anek-
doten aus der Welpenzeit erzählen; ein offenes Ohr für Fragen und lauter Erfahrungen und 
hilfreiche Tipps für die erste Zeit haben wir gewiß alle. (Vielleicht hat jemand noch Welpen-
kettchen, Leine, kleine Geschirre übrig, die er weitergeben möchte.) 
 
In diesem Jahr verzichten wir auf Wichtelgeschenke, denn wir haben noch Großes vor und 
am Ende geht dennoch niemand ohne Geschenk aus… 
Wie das??? Ganz einfach: 
 
Ich lade euch nämlich auch zu einem ganz besonderen Ereignis zum Jahresabschluss ein! 
Wir veranstalten ein 
Eurasier-Spezial-Weihnachts-Winter-Fotoshooting,  

für das ich unser Landesgruppenmitglied, den Eurasierfreund und Tierfotograf 
Andreas Konrad gewinnen konnte. 

 
Hierfür wollen wir unsere Hunde etwas aufpeppen und mit lustigen oder kleidsamen Winter-
accessoires ausstatten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, die Mütze von Frauchen, 
den Hut von Herrchen, den Schal vom Enkel, Ski-oder Sonnenbrille, Tannenzapfen, Zweige, 
gebastelte Schneeflocken oder was sonst gefällt…  
(Die noch auf ihren Welpen wartenden Familien dürfen gern ein Foto vom kleinen Schatz 
mitbringen, möglichst groß). 
 
So haben wir sicher jede Menge Spaß miteinander und zur Erinnerung an diesen denkwürdi-
gen Tag haben wir dann wunderbare Fotos, welche z.B. direkt für nette Weihnachtsgrüße 
verwendet werden können. 
 

Ich will nicht unerwähnt lassen, dass bei Interesse das Waldglasmuseum direkt über uns für  
2 € besichtigt werden kann, hier gibt es auch kleine Glasgeschenke zu kaufen. 
 
Habt Ihr / Haben Sie Lust??? Dann freue ich mich auf zahlreiches Erscheinen und verbindli-
che Anmeldung bis 01.12.2017 (E-Mail, über die Homepage, Anruf oder WhatsApp 0176-
20402921). Die Anmeldung ist auch für Mitglieder anderer Landesgruppen möglich. 
 

Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. 
Herzliche Grüße von 
Eurer Antje  
 
 
 
Mit Zebulon und Warg 
 
P.S. Wie gewohnt ist jeder Halter für seinen Hund eigenverantwortlich. Bitte Handtuch 
bereithalten, damit wir mit halbwegs sauberen trockenen Winterhunden ins Lokal gehen. 
 

Noch etwas Wichtiges zum Schluß: Die neuen Eurasierkalender 2018 sind frisch bei mir. 




