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Liebe Rudelfreunde,
es nimmt an Fahrt auf und wir haben weitere Walks und
Highlights für euch geplant. Am 10.07.’21 fand zunächst mal
unser Craft Beer Walk statt. Um 17 Uhr trafen wir uns mit
unserem Rudel des Monats am Döhrener Turm und dann ging
es auch schon mit ganz viel guter Laune los zu einer Runde
vorbei am Maschsee.
Im Zauberwäldchen gab es für Mensch
und Hund viel zu entdecken und nach einer Sektpause setzten wir
unsere Wanderung in Richtung Craft
Beer Kontor fort. Ganz spontan gab es
aufgrund
der
wahnsinnig
guten
Zeitplanung
einen
Weinstopp
im
Biergarten am Maschsee. Gegen 18:30
Uhr ging es dann endlich auf direktem
Wege zum Craft Beer Kontor in der Südstadt. Dort wurden
wir von Janina und ihrer Schwester mit einigen Snacks und
einem ausgetüftelten Biermenü herzlich empfangen. Mit
ihrem Wissen leitete sie uns gekonnt durch die verschiedenen
Sorten. Von Kaffeebier bis hin zum IPA mit Orangenschalen
war für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich kamen auch die Vierbeiner auf ihre
Kosten. Auf dem umzäunten Gelände konnten sie freilaufen und nach Herzenslust
miteinander toben und spielen.
Wir freuen uns, dass auch unser zweiter Walk ein voller Erfolg war. Nicht nur die Hunde
– auch die Menschen konnten bei netten Gesprächen und aufgelockerter Bierlaune neue
Kontakte knüpfen und einen lustigen Abend in super Gesellschaft erleben.
Du möchtest gerne mit auf einen Walk, hast aber keinen Hund? Wir freuen uns über jedes
neue Rudelmitglied – egal ob mit zwei oder vier Beinen. Wir können die nächsten Walks
kaum erwarten – und freuen uns auch ganz besonders auf dich!
Bis bald
Rebecca

(Angestellte und Taxifahrerin)
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Hot Dog Walk mit heissen Hunden

Keine Sorge – wir planen, dass alle Hunde heile mit ihren
Besitzern nach Hause kommen können. Wir treffen uns um
15 Uhr beim Dänen in Pattensen und gehen von dort aus eine
schöne Runde entlang am Fuchsbach bis nach Reden und
wieder zurück. Am Ziel erwartet uns dann eine kulinarische
Köstlichkeit – jede:r Teilnehmer:in bekommt einen original
dänischen Hot Dog (bei der Herstellung sind keine Hunde zu
Schaden gekommen) und ein Softeis.
Dackelbesitzer:innen, die ihren Hund dabei haben, erwartet
noch eine besondere Überraschung!
Preis pro Person: 20,00 Euro und Kinder 10,00 Euro

05.09.‘21:

Tagestrip in die wunderschöne Lüneburger Heide – Shootingwalk mit Janina

Wir entfliehen dem Großstadttrubel und erholen uns für einen
Tag in der wunderschönen Lüneburger Heide. Wir treffen uns
auf dem wunderbaren Stimbekhof, der inmitten des
Naturschutzgebietes zum entspannten Verweilen einlädt.
Bevor wir jedoch das Hofcafé genießen, wandern wir ca. 9 km
auf den Wilseder Berg. Dabei führt uns unser Weg durch
naturbelassene Wälder, vorbei an weiten Feldern und der
wunderschönen Natur der Lüneburger
Heide.
Janina
von
@keepingmoments.photography
begleitet uns auch auf diesem Walk
und fängt die schönen Momente zwischen euch und euren
Vierbeinern mit gekonntem Auge ein. Euer leibliches Wohl haben
wir natürlich nicht vergessen. Für die Wanderung stellen wir
euch ein Lunchpaket bereit. Zurück am Stimbekhof kehren wir
im kleinen, mit Liebe geführten Hofcafé ein und genießen die
entschleunigte Stimmung und beruhigende Atmosphäre bei einem
gemütlichen Beisammensitzen.
Preis pro Person:
35,00 Euro inkl. Lunchpaket, Softdrinks und Parken vor Ort
55,00 € inkl. Lunchpaket, Softdrinks, Parken vor Ort und 3 Gratisbildern
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Gib dem Walk einen Gin mit der Rossgroschen Gin MAnufaktur
…denn ohne Gin, hat der Walk doch keinen Sinn! Am späten
Nachmittag werden wir in Altwarmbüchen zu einem entspannten
Walk durch die Feldmark starten. Nach einem schönen Spaziergang
durch die Natur, erwartet uns in der Rossgroschen Gin Manufaktur
ein

Gin

Tasting

durch

die

Vier

Jahreszeiten. Während die Menschen in
die Geheimnisse des Gins eingeführt
werden und die heiligen Hallen der
Manufaktur besichtigen dürfen, können
die vierbeinigen Teilnehmer:innen auf dem weitläufigen,
eingezäunten Hof die Restenergie im gemeinsamen Toben
herauslassen, so dass Hund und Mensch nach einem
gemütlichen Gin Abend glücklich und zufrieden den Heimweg
antreten dürfen (aber nicht mehr mit dem eigenen Auto
)
Preis pro Person: 69,00 € inkl. 5 Gin

03.10.‘21:

Dem Herbstblues mit Fitness entkommen

Move it! Wir nutzen die letzten Züge der
Sommermotivation und gehen auf einen Fitness Walk.
Zusammen mit Eileen von
Teamwalk Fitness und
ihrem Hund, wird es
sportlich in Bemerode.
Wir kombinieren auf geschickte Weise Körperübungen für
Menschen und Hundefitness. Spielerisch stärken wir ganz
gezielt Körper, Geist und den Zusammenhalt mit eurem
Hund. Für auftretenden Muskelkater übernehmen wir keine
Verantwortung
Strecke ca. 3-4 km
Preis pro Person: 45,00 Euro
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Goldener Herbst Shootingwalk mit Janina
Nachdem unser erster Walk mit Janina so gut
angekommen ist und die Bilder so wunderschön
geworden sind, war uns klar, dass wir das
wiederholen müssen. Bei einem gemeinsamen Walk
an dem wunderschönen Schloss Marienburg, fangen
wir mit euch den Indian Summer ein. Janina setzt
euch und eure Hunde dabei perfekt in Szene und
beschert euch Fotos zum Verlieben. Welche:r

Hundebesitzer:in

träumt

nicht

von

professionellen Bildern von und/oder mit der
liebsten Fellnase? Wer im Anschluss noch die
Burg von innen besichtigen möchte, kann dies
gern tun (natürlich nur wenn sie geöffnet ist).
Wir passen in der Zeit auf eure Hunde auf.
Preis pro Person: 69,00 Euro inkl. 5
professionell
bearbeiteter
Bilder
und
Welcomedrink.

16.10.‘21:

Bella Italia - Food and Wine Walk mit Difonzo Eat and Market

Aquam foras – Vinum intro (Raus mit dem Wasser – rein mit
dem Wein).
Diese römische Weisheit (

) nehmen wir uns natürlich gerne

zu Herzen. Da Italien (noch) nicht realistisch ist, treffen wir
uns diesmal in Altwarmbüchen und starten in eine gemeinsame
Runde um den Altwarmbüchener See. Anschließend kehren wir
im „Difonzo“ ein, in dem wir das
Italienfeeling auch hier in Deutschland
genießen können. Nach einem Welcome Drink können Pizza, Pasta
und Vino im Bistro bestellt und verzehrt werden. Wer von der
italienischen Küche und Lebensart dann immer noch nicht genug
bekommt, kann im hauseigenen Supermarkt original italienische
Lebensmittel shoppen und die Urlaubsstimmung gleich mit nach
Hause nehmen.
Preis pro Person: 20 € inkl. Welcomedrink
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Pride Walk – because Love is Love (Charity Walk)
Dieser Walk liegt uns besonders am Herzen, denn wir sind bunt
– und stolz darauf. Vor 18 Jahren lernten wir uns auf
Fuerteventura kennen und merkten recht schnell, dass wir im
Gegenüber unsere Seelenverwandte gefunden haben. In
Hannover fanden wir unser gemeinsames zu Hause – obwohl wir
beide vorher nicht hier gewohnt haben und niemanden kannten.
Aber für uns war immer klar – so lange wir uns weiter abfeiern,
schaffen wir alles! Am 01.09.2018 folgte unsere Traumhochzeit

und wir besiegelten unsere Liebe auch ganz offiziell. Dieses Recht
haben leider noch nicht alle Mitglieder der LBGTQ Community. Mit
diesem Walk zeigen wir also nicht nur unsere Liebe zu Hannover. Mit
unserem Herzensprojekt „Dein Hannoverrudel“ wollen wir Flagge zeigen
und für die LBGTQ Rechte einstehen. Kommt mit uns auf einen Walk,
auf dem wir das Leben und die Liebe feiern. Dabei ist es völlig egal, wen
oder wie viele ihr liebt. Lasst uns zeigen, dass Liebe bunt ist, kein
Geschlecht kennt und Diskriminierung in unserer wunderschönen bunten
Welt keinen Platz hat!
Für diesen Walk werden wir keinen Preis festlegen – das entscheidet jeder selbst. Beim
anschließenden Zusammenkommen in der Unschlagbar, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die
LBGTQ Community zu spenden. Das Beste ist: Auch ihr könnt dabei etwas gewinnen! Neugierig?
Mehr dazu in unserem Sondernewsletter zum Pride Walk (September 2021)

Und? Neugierig geworden?
Das freut uns! Mehr Informationen bekommt ihr auf unserer
Homepage:

https://www.deinhannoverrudel.de
Ihr habt eine Walkidee, die noch nicht dabei ist? Mega! Wir
planen zwar bereits viele weitere Walks, freuen uns aber
auch eure Ideen einzubinden
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