Grüße aus dem Vorstand und der Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser; liebe Fussel jeden Alters,
endlich ist es soweit! Wie euch bereits versprochen wurde, so habt Ihr ihn nun endlich: den ersten
2-Pfoten-Letter! Passend nach etwas mehr als einem Jahr als eingetragener Verein gibt es viel,
auf das wir gemeinsam zurückblicken können: große Events, kleine Events und viel fusseliger
Wahnsinn zusammen mit euch. Wir wollen mit euch in Erinnerungen schwelgen. Und mit schönen Fotos sagen wir: Danke! Und auf viele weitere gemeinsame Events!
Mit freundlichen Pfoten und Grüßen
Der Vorstand 						Die Redaktion
___________						____________

Vorstellungsrunde
Newton, das Biest
Newton ist eine magische Säbelzahnkatze, deren Fell
Glück bringt, wenn man es berührt. Sie ist stubenrein,
kinderfreundlich und für jeden Spaß zu haben. Das
Biest kann ihre Fellfarbe nach Belieben ändern.

Bayreuther Hofgarten Suitwalk [27. Juni 2020]
Samstag, 13 Uhr, in Bayreuth. Ein ganz normaler Tag. Zumindest schien es so, bevor
Fa2P angerückt ist. Und ja, auch für die üblichen Teilnehmer gab es mal wieder neue
Erfahrungen zu machen. Denn auf so einem Event passieren häuﬁg unerwartete
Dinge, wie beispielsweise, dass ein guter
Teil der Teilnehmer gleich zu Beginn auf
der Suche nach einer Toilette für längere
Zeit spurlos verschwindet. Nach einer erfolgreichen Wiedervereinigung der Truppe
begann auch sofort die Invasion… Verzeihung… die Wanderung in den nahegelegenen Hofgarten Bayreuths. Hier wurde
den Passanten nicht nur ein Lächeln entlockt, sondern auch die Suiter selbst haben
die Gelegenheit eifrig genutzt, um tolle
Fotos von sich in der schönen Parkanlage
machen zu lassen. Vor allem die Pﬂeger
dieser Anlage dürften nun angesichts
der selbstlosen Reinigungsaktion durch
die hinteren Extremitäten einiger Suiter
sicherlich überaus erfreut sein und werden
zukünftige Besuche unsererseits bestimmt
mit offenen Armen begrüßen. Das wachsame Auge mehrerer Anwesenden konnte
während der etwaigen Fotosessions den
bevorstehenden kurzen Regenschauer
antizipieren und diesem durch einen gut
getimten Rückweg entgehen. Angesichts
des weiterhin tollen Wetters hatte sich der
Flauschhaufen nun ein Eis redlich verdient.
Dass der ein oder andere sich bei der tollen
Auswahl bei Opera natürlich nicht entscheiden konnte, war vorprogrammiert. Ein bis drei Kugeln Eis später ging es dann
auch schon zum Restaurant, L’Osteria. Nicht nur der verführerische Duft des Essens,

auch die Größe der Pizza auf den Tellern der anderen Gäste wirkte überaus einladend. Was konnte den Abend denn jetzt noch trüben? Ach ja, indem man sich
eine Lasagne bestellte, die aus unerﬁndlichen Gründen eine der wenigen kleinen Portionen der Gaststätte darstellte, während alle anderen Teller im Umkreis voll beladen
waren. Doch auch dies war nur halb so schlimm, denn die Qualität überzeugte. So
sehr sogar, dass gewisse Anwesende sich nun dazu genötigt fühlen, die Gegend häufiger zu besuchen, nur um alles Gewünschte auf der Speisekarte einmal probieren zu
können. Sichtlich zufrieden und reichlich gesättigt kam die Veranstaltung nach dem
Verdauungsspaziergang zum Parkhaus schließlich zum Ende.
Auch wenn es eigentlich nur ein kleines Event mit einigen Sicherheitsauflagen war,
so war es nach all der Wartezeit umso schöner, wieder unterwegs sein zu können.
Während es für viele ein Wiedereinstieg war, stellte es sich für einzelne als die erste Veranstaltung bei uns oder sogar das erste besuchte Furry-Event überhaupt heraus. Die
positiven Reaktionen im Nachhinein sowie die zufriedenen Gesichter währenddessen
machen immer wieder deutlich, dass es sich lohnt, Veranstaltungen wie diese auf die
Beine zu stellen. Wenn nicht nur die Passanten sondern auch alle Beteiligten dabei
von Freude erfüllt sind, dann ist das, was wir tun, ein voller Erfolg.
							- von Raiden Rairyuu

Gala Kindertafel Schweinfurt [16. November 2019]
Manches Mal hat der Zufall seine Pfoten im Spiel. So auch bei einer unserer öffentlichkeitswirksamsten Veranstaltungen 2019: Am 16.11. war Fa2P zu Besuch bei der
Benefizgala zum zehnjährigen Bestehen der Schweinfurter Kindertafel in Dittelbrunn.
Angefangen hat es, als Ao, Lynn und Raska bei einem privaten Suit-Spaziergang im
schwarzen Moor auf Rüdiger Wolf, den veranstaltenden Regisseur der Gala gestoßen sind und vom
Fleck weg engagiert wurden. Einen hastigen Anruf
von Ao bei Raiden später stand fest: Ja, das tun wir.
Alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Denn
eines wussten die von der Kindertafel nicht: Dass wir
kommen. Eingeweiht war nur der zweite Vorstand.
Vor Ort begann die Schleicherei: Wie bekommt
man die Suitkisten heimlich in den Saal?
Und das nächste Problem: Wie bemerkt der erste Vorstand der Kindertafel nicht, dass wir bereits
beim Einlass die Gäste im Empfang nehmen? Für
solche versteckten Aktionen braucht es einfach
eine Katze, was auch sonst. Und so stand Rulynn
pünktlich zum Einlass da und hat die Honoren
und geladenen Gäste im Emfang genommen
und zum Foto geladen, darunter zahlreiche
Landräte, Stadträte und Bürgermeister sowie
bekannte Namen wie die ehemalige Präsidentin
des bayerischen Landtages, Barbara Stamm, als
Schirmherrin der Veranstaltung. Und der erste
Vorsitzende wurde derweil mit Soundtests am
Erscheinen beim Einlass gehindert.
Nachdem der Luchs vom Blitzlichtgewitter
braun gebrannt war und eine kurze Pause bekommen hatte, wurde es ernst. Fa2P als nächster Punkt auf dem Programm (natürlich nur
auf unserem, auf den ofiziellen stand in der Tat
„Ansprache 1. Vorsitzender der Schweinfurter

Kindertafel“. Die im Saaleingang in den Schatten lauernden Suiter stürmten die Bühne, alles staunte nicht schlecht und Ao konnte -leider ganz ohne Fell- in einem kurzen
Interview Fa2P vorstellen. Den Rest des Abends mischten wir uns unter die Gäste,
machten Pause, wenn Programm anstand und wurden einmal als flauschige Rausschmeißer für den VIP-Bereich genutzt, damit die dort herumstehenden Gäste nicht
das Ende der Pause künstlich nach hinten verlegten.
Alles in allem ein gelungener Abend, für den wir insbesonders den Suitern und Spottern danken, die auch hier erst die Teilnahme und das professionelle Auftreten von
Fa2P ermöglicht haben. Wir haben im Nachgang eine Mail mit lobenden und dankenden Worten seitens der Kindertafel bekommen. Wenn Corona eines Tages nur noch
eine Erinnerung ist, werden wir auch hier wieder aktiv sein und Kinder unterstützen,
denen das Leben hart mitspielt, die ohne Einrichtungen wie die deutschen Kindertafeln nicht einmal das Pausenbrot für die Schule haben.
							- von Aotora

Halloween Suitwalk Bamberg [31. Oktober 2019]
Nicht unserer erstes - aber auch garantiert nicht unser letztes Mal! Schon im vorherigen Jahr hatten wir Riesenspaß mit unserem Suitwalk durch Bamberg zu Halloween
gehabt. Halloween! Das Fest der Geister und der lustigen Gesellen - zu denen wir uns
natürlich auch zählen.
Frisch im Parkhaus gesammelt mit viel Spaß und
guter Laune gab es einige Besonderheiten zu
diesem Suitwalk: Mit einigen zum Thema passenden Accessoires ausgestattet haben wir auch
durchaus versucht etwas gruseliger aufzutreten.
Einige trugen einen Umhang, andere einen Zauberhut und wieder andere waren nicht in ihrem
üblichen Gewand unterwegs, um die Verwirrung
komplett zu machen.
Ohne lange zu warten ging es dann los in die
Stadt. Unsere Route verlief durch die Innenstadt
von Bamberg, wo einiges vor sich ging. Viele Passanten wollten Fotos machen und haben sich gefreut, uns zu sehen. Nicht zum ersten Mal haben
wir einen Zwischenhalt bei einem frisch verheirateten Hochzeitspaar gemacht. Wir ließen also
Fotos von uns mit dem Paar und der Gesellschaft
machen. Aber auf unserem Suitwalk gab es noch
mehr: und zwar Begegnungen der tierischen Art. Besonders unsere Newton,
die ihren Lieblingsplatz liegend am
Boden fand, wurde immer wieder neugierig von einem Hund beäugt. Beide
waren zusammen ein lustiger Hingucker. Mit vielen Bildern im Gepäck, insbesondere auch auf Brücken und mit
Passanten, beendeten wir den Suitwalk
im Parkhaus.

Im Anschluss ging es mit einigen Teilnehmern zum Ausklang zu einem leckeren Burgeressen in der Innenstadt. Alle wurden satt und haben viel gelacht. Ob
Groß oder Klein, beide hatten Spaß und das ist doch das Wichtigste, gerade
an Halloween.
							- von The Fox Inari
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