Einladung zum ersten niederländischen Eurasier-Spaziergang
Wir, Rick und Jolanda Lerschen, leben zusammen mit unseren beiden Eurasiern in Bocholtz in SüdLimburg. Kürzlich wurden wir von Helga Casper (EFD-Welpenvermi lung) angesprochen, ob wir bereit
wären, einen Eurasier-Spaziergang in den Niederlanden zu organisieren. Da immer mehr Mitglieder
der Eurasier Freunde Deutschland in den Niederlanden leben, würden der EFD es begrüßen, wenn
auch in den Niederlanden eine Wanderung organisiert werden würde.
Wir haben schon einmal am Allgäu Spaziergang teilgenommen und mussten darüber nicht lange
nachdenken. Es ist immer schön, andere Eurasier-Besitzer oder zukün ige Besitzer kennenzulernen
und es wurden bereits echte Freundscha en geschlossen.
Auch Nicht-EFD-Mitglieder und Eurasier-Interessierte sind natürlich herzlich willkommen
Wir machten uns auf die Suche nach einem Ort, an dem wir nach dem Spaziergang mit unseren
Hunden willkommen sind. Hier können diejenigen, die am Mi agessen teilnehmen möchten, etwas
von der kleinen Karte bestellen.

Datum: 1. April 2023
Tre punkt/Ort: Sportcafé Wijngracht 9
Weinberg 9
NL-6351 Bocholtz
Zeit: Tre en ab 10.30 Uhr. Los geht es um 11.00 Uhr
Die Länge der Wanderung beträgt +/- 9 km
Dauer ca. 1,45 - 2,00 Stunden je nach Gruppentempo
Diese verläu teilweise durch deutsches Staatsgebiet.
Anmeldung erbi en wir bis zum 24. März 2023: lerschenjolanda@gmail.com
Bi e geben Sie die Anzahl der Personen und Hunde an und ob Sie am Mi agessen teilnehmen
möchten oder nicht. Und eine Handynummer wäre schön, da über eine WhatsApp Gruppe die
Kommunika on untereinander viel einfacher ist.
Mi agsbu et: Suppe, Sandwiches mit einer Auswahl an Käse, Schinken, Tomaten, Eiern und Gurken,
Ka ee und Tee, und natürlich ein Stück leckeren Limburger Flan.
Preis 12,50 €. P.P.
Wenn Sie eine Lebensmi elallergie haben, teilen Sie uns dies bi e mit, damit dies berücksich gt
werden kann.
Wir ho en, Sie auf dieser Wanderung in unserer wunderschönen südlimburgischen Landscha
begrüßen zu dürfen.
Herzlichst
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Rick, Jolanda mit den Eurasiern Django und Maddox.

