Die schönste Bärenrallye „ever“…
Auto auf, Neufis rein, Rucksäcke rein, wir rein und los geht’s zu Heike nach Seevetal.
Als wir ganz entspannt angekommen waren, kam uns überall auf dem Ponyhof ein herzliches
„Hallo“ entgegen. Wir brachten unsere Torte und Suppe zu den ganz lieben Buffet-Damen,
noch ein wenig quatschen, dann bekamen wir unser „go“ für den Start und schon begann die
Rallye für uns.
Heike, du hast wieder wunderbare Spiele für uns ausgesucht, es macht sooooo viel Spaß. Wir
durften „blinde Kuh“ spielen, unsere Mäuse durften Flaschen umwerfen, über Bohlen gehen,
beim Wäsche abnehmen, ja kein Frolic klauen, über eine Teppichstrasse gehen usw. usw., die
Mäuse und wir waren begeistert. Die Stationen gingen wieder einmal sehr schnell vorbei.
Am Hof wieder angekommen, mmmhhhh, da war dann das super tolle Buffet und es
schmeckte wieder sooooo gut. Da das Wetter wunderschön war, konnten wir alle draußen bei
Sonnenschein sitzen, uns austauschen, Neufis streicheln, Freunde treffen und lustig sein.
Ein Wort zu den Helfern: Liebe Heike, deine Helfer sind die besten – freundlich, lustig und
immer gut gelaunt, Hut ab!!
Vor der Siegerehrung wurden die Preise aufgebaut und natürlich stand auch wieder ein Korb
mit Leckerlis dort. Ich hörte auf einmal Heike sagen, nein Anny, das ist noch nicht für dich.
Unsere Anny war schon mal zur Siegerehrung gegangen und wollte sich ihre Leckerlitüte
abholen. Tsss tssss. Also schön wieder mit uns zum Platz zurück.
Dann begann Heike mit der Siegerehrung mit den Worten: so, jetzt geht’s los. Unsere Anny
ging wieder brav zu Heike und wollte wieder ihre Leckerlitüte abholen, nein, nein Anny, du
bist noch nicht dran, o.k., dann wurde Annys Mama Baya aufgerufen, und was macht Anny,
richtig!, sie ging mit zu Heike, nein, nein, Anny du bist noch nicht dran. Aber dann ertönte
Annys Name und jetzt konnte sie ihre Leckerlis abholen, sie war ja so glücklich. Wir alle
waren am Ende echt müde und fuhren wieder nach Haus.
Liebe Heike, wir danken dir für den wunderschönen Tag, es war einfach toll und natürlich
sind wir nächstes Jahr wieder am Start, Vorfreude ist die schönste Freude.
Bis denne und viele Grüße
Beate Buckschewski

