
Am Donnerstag, dem 17. Mai
2012 trafen wir uns im „Feri-
engut Sewekow“ an der
Mecklenburgischen Seen-
platte, um dort einige ent-
spannte Tage mit Gleichge-
sinnten im malerisch gelege-
nen Örtchen Sewekow zu
verbringen, einem kleinen
Angerdorf an den Ausläufern
der Müritz. Das idyllische
Dörfchen ist umgeben von
Wiesen, Feldern, Wäldern
und Seen. Es ist idealer Aus-
gangspunkt für herrliche
Wanderungen durch eine
satt grüne Landschaft und
viele interessante Unterneh-
mungen in das Umland.   

Wir - zehn unternehmungs-
lustige Hundefreunde mit elf
Hunden (Collies, Hovawarts
und zwei Mischlingshündin-
nen), begannen am Donners-
tag unser diesjähriges Collie-
treffen mit einem gemütlichen Kaffeetrinken im Feriengut
bei Birgit Ilgner, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Zu ihr
ging ich erst mit unserem Eddy und dann auch mit Ingo in die
„Hundeschule Muldental“ in Rohrbach (Nähe Leipzig). Sie
betrieb damals auch das Hotel „Kastanienhof“ in Threna bei
Leipzig, wo im Jahr
2008 ein Collietref-
fen stattfand, bei
dessen Organisation
mich neben Liane
Schmidt auch Birgit
Ilgner mit Rat und
Tat unterstützt hat-
te. Birgit betreibt
nun mit ihrem Mann
Peter und Sohn
Christian seit drei
Jahren sehr erfolg-
reich das Feriengut
Sewekow und sorgt
dort mit ihrer Familie
für entspannte Ur-
laubstage und kuli-
narische Genüsse in
der hauseigenen
Gaststätte. 

Am diesjährigen Männertag
empfing sie uns mit riesigen
hausgemachten Tortenstü-
cken und kräftigem Kaffee.
Es gab wieder viel zu erzäh-
len. Nach dem Kaffee-
klatsch wanderten wir um
den fußläufig nur zehn Mi-
nuten entfernten Langha-
gensee, in dem die Hunde
an mehreren Stellen ausgie-
big baden konnten. Nach
eineinhalb Stunden kehrten
die „schnellsten“ unserer
Wandergruppe mit meinem
Mann Jörg wieder ins Feri-
engut zurück. Anja, Wolle
und ich verweilten noch ein
bisschen am feinsandigen
Strand und genossen den
wunderbaren Blick auf den
Langhagensee, während
die Hunde lustvoll über den
Steg und durch den Sand
jagten und dabei beinahe
ins Wasser fielen, was uns

vor Lachen die Tränen in die Augen trieb. Am Abend stürzten
wir uns alle hungrig auf das Buffet mit leckeren Salaten, ge-
grilltem Fisch und Steaks, Bratwürsten, tollen Nachspeisen
usw. und ließen den Anreisetag bei einem kühlen Bierchen
oder einem Glas Wein ausklingen.

Am Freitag hatte
Birgit einen Hunde-
spaßparcours mit
Geschicklichkeits-
übungen und Spie-
len für Mensch und
Hund organisiert,
an dem alle richtig
Spaß hatten! Der
beste Hund, Misch-
lingshündin Jamie,
wurde für ihre tolle
Leistung mit einem
Hundehandtuch
und einem Leckerli-
beutel belohnt, die
zweit- und dritt-
platzierten Hunde
bekamen ebenfalls
ein kleines Präsent.
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