
Liebe Freunde und Freundinnen, meine liebe Familie, liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, 

es ist Gründonnerstag und ich höre die Kirchenglocken der orthodoxen Kirche von gegenüber. 
Es ist Gründonnerstag und meine alten Damen trefen die letzten Vorbereitungen für Ostern. 
Vergangene Woche haben wir Fenster geputzt, Spitzenvorhänge gewaschen, Ikonen-Bilder mit 
Fensterreiniger gereinigt, Wandpfanzen mit Bier abgewischt und Teppiche ausgeklopf und gesaugt. 
Für Ostern muss alles sauber sein. Es werden kleine Deckchen und Tücher aus den Tiefen der 
Schränke geholt (nur einmal im Jahr für diesen Anlass) und sogar im Bad auf die Ablagen gelegt und 
über Türen gehängt. Wir haben Kuchen gebacken und dabei liturgische Gesänge im Radio gehört 
oder die Messe im Fernsehen gesehen. 

Für mich bedeutet Ostern allerdings nicht nur die Unterstützung meiner Alten bei den 
Vorbereitungen, oder eine höhere Intensität des Glaubens, sondern es markiert zwangsläufg einen 
weiteren Zeitabschnit. Seit 7 Monaten bin ich nun hier, die zweite Hälfe meines Jahres hat schon 
angebrochen. Der Frühling ist nun tatsächlich da, auch wenn mir der Winter im Rückblick bloß wie 
ein kalter füchtger Atemhauch vorkommt. Und ich fühle mich hier mitlerweile so verankert, so 
wohl, so eingebetet. 

Einen großen Anteil daran haben meine vier alten Damen, die ich regelmäßig in der Woche besuche 
und im letzten Rundbrief ja bereits vorgestellt habe. Die Altenbesuche führen mich durch die Woche 
und sind mein Fundament. Es fühlt sich mitlerweile für mich so an, als wären die Alten meine 
Schützlinge und ihre Stmmungen und Launen, ihre Geschichten und die Entwicklungen in ihrem 
Leben haben auch einen Einfuss auf mich. Der immer größer werdende Einblick in ihr Leben, den sie 
mir gewähren, und das wachsende Vertrauen zwischen uns, ist das wertvollste hier für mich. 
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Die Beziehungen zwischen mir und jeder von ihnen ist in jedem Fall viel enger geworden in den 
letzten Monaten. Das liegt zum einen an der stetgen Verbesserung meiner Sprachkenntnisse, was 
das Verstehen erleichtert, aber vor allem auch das Gespräch und den Austausch. 
Außerdem habe ich jede einzelne besser kennengelernt, ihre Eigenheiten, worauf sie Wert legen, 
was geliebte und ungeliebte Gesprächsthemen sind. Ich habe in gewisser Weise einen Platz ihnen 
gegenüber eingenommen, eine Lücke, die ich fülle. Damit meine ich, dass sich mit der Zeit ergeben 
hat, durch welches Aufreten und auch durch welche Tätgkeiten ich am meisten unterstützen kann 
und wir uns am nächsten sind oder uns am besten verstehen. 
Und die Alten haben nun auch mich besser kennengelernt, sich an mich als eine neue Person 
gewöhnt. 
Und da alle meine Alten so verschieden sind und demzufolge auch die Beziehungen ganz 
unterschiedlich sind, möchte ich zu jedem ein bisschen was erzählen. Und euch so anschaulich wie 
möglich in mein Leben hereinholen. 

Doamna C., die Montagmorgens meine erste Alte ist, begrüßt mich noch immer ein bisschen so, als 
häte sie gar nicht damit gerechnet, dass ich komme. So steht sie in ihrer kleinen Wohnung und sieht 
etwas entgeistert aus, sagt aber dabei: „Guten Tag, herein, herein.“ 
Dann bewegt sie sich ganz langsam in ihrer kleinen Wohnung zum Herd in der Ecke und gießt mir 
einen Kafee ein. Denn jedes Mal, wenn ich komme, auch wenn ich nur zum Plaudern da bin oder um 
ein Brot zu kaufen, gibt es immer Kafee und ein kleines Gebäck. Und das darf ich nicht ablehnen, 
wenn ich es nicht sofort essen möchte dann wenigstens mit nach Hause nehmen. Es ist ihr sehr 
wichtg für Gäste immer etwas da zu haben. 
Wir sitzen uns am Tisch gegenüber und reden darüber wie es uns geht, was wir am Wochenende 
gemacht habe, was draußen auf dem großen Platz so los ist und wie wir geschlafen haben. Dabei 
läuf lautstark das kleine Radio, meistens rumänische Folklore-Songs. Deswegen gehört die leiernde 
Stmme, die von Liebe und Geld singt, schon zu dem Kafee dazu. 
Auch bei Doamna C. merke ich, dass unsere Beziehung enger geworden ist. Ich bin nun öfer bei ihr 
als am Anfang und wir verbringen mehr Zeit miteinander. Sie bitet mich nun häufger darum, kleine 
Dinge für sie zu erledigen, oder einfach so nochmal in der Woche zu Besuch zu kommen. Dennoch 
fällt es mir bei ihr schwerer, als bei manchen meiner anderen Alten, sie zu erreichen und zu ihr 
vorzudringen. Of umgibt sie sich mit einem Schleier aus Schwermut und Schweigen und ich traue 
mich kaum, sie auf etwas persönlicheres oder komplexeres anzusprechen, als leichte 
Gesprächsthemen. Of habe ich das Gefühl, sie ist gerade ganz woanders und gar nicht wirklich bei 
mir anwesend. 
Ich weiß ein bisschen was von ihrem Leben, aber sie erzählt nicht viel davon. Bloß, dass sie ihr ganzes
Leben nur gearbeitet häte und deswegen auch nie aus Sibiu weggegangen sei, das erzählt sie 
mehrmals. Und während sie das sagt füllen sich ihre Augen schnell mit Tränen und sie schaut an mir 
vorbei in die Ferne.  
Und doch bin ich dann an anderen Tag ganz erstaunt darüber, dass sie so gute Laune hat und ganz 
beschwingt wirkt. Dann lacht sie viel und macht Witze. Zum Beispiel: Zu ihrer Tür, die kaput ist und 
sich nicht mehr schließen lässt, sagt sie dann sie häte eine „Spezial-Tür“ die ganz von alleine 
aufgehe, was für ein Service.  

Auch bei Doamna P. ist der morgendliche (Instant-) Kafee ein Ritual geworden. Wenn ich vor ihrer 
Haustür stehe und darauf warte ihre kleinen Schritchen im Flur zu hören, dann weiß ich nie in 
welcher Verfassung sie heute ist. 
Die schönsten Tage sind es, wenn sie sich so ft fühlt, dass wir zusammen rausgehen können. Dafür 
macht sie sich schick, zieht ihre Perücke auf, eine feine Mütze darauf und einen vornehmen Mantel 
dazu. Sie hakt sich bei mir unter und plappernd ziehen wir los, um die nächste Straßenecke und dann 



von Laden zu Laden. Vor allem geht es in second-hand Läden, die sie kennt und wo sie liebevoll von 
den Verkäuferinnen umarmt und geherzt wird. Und alle machen große, bewundernde Augen, wenn 
Doamna P. ihnen erzählt, das sie ja schon 86 Jahre alt sei, aber es ihr immer noch wichtg sei, schön 
auszusehen und etwas aus sich zu machen. Und die Verkäuferinnen sagen ihr dann meistens, wie 
schön sie noch immer sei, und dass sie ein Vorbild für sie sei. 
Durch ihre extroverterte Art und beinahe kindliche Begeisterung über Stofe, Farben, Schnite und 
Moden bei unserem Einkaufsbummel, ist es ein großes Vergnügen mit ihr unterwegs zu sein. Sie ist 
ein reiner Energiebrunnen und beherrscht es, die Personen im Laden auf sich aufmerksam zu machen
und einzufangen. Und die Reaktonen darauf sind immer eine Freude. 
Am Schönsten ist es, wenn wir nach dem Ausfug zu ihr nach Hause heimkehren, sie 
glücklich herumläuf und sagt, wie wundervoll dieser Tag für sie gewesen sei. Und so bin auch ich 
dann ganz beschwingt. 
Die Stmmung und Gefühlslage von Doamna P. berührt mich im Allgemeinen immer besonders und 
geht mir sehr nahe. Ich denke das liegt daran, das sie so ofen ausspricht, wie sie sich gerade fühlt 
und durch ihre Ausdrucksstärke lässt sie mich spüren, wie sie sich fühlt. So ist man beschwingt und 
angesteckt von ihrer Energie und Lustgkeit und ebenso niedergeschlagen und trübselig, wenn es ihr 
schlecht geht. 
Leider kommt letzteres häufger vor, ihr tut dann alles weh und sie erkennt mich kaum, weil ihr so 
schwindelig ist. Sie weint, aufgrund der Schmerzen und der Einsamkeit, die so groß ist und sie immer 
wie ein dichter Schaten umgibt. Ich sitze ihr am Wohnzimmertsch gegenüber und mit tefen Ringen 
unter den Augen erzählt sie mir von ihrer schlafosen Nacht, der Angst davor, dass ihr Bruder strbt, 
wie schwer es sei, nichts zu hören und auch von ihren Suizid-Gedanken.
Je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto mehr bekomme ich einen Zugang zu ihrem Leben und
ihren Gefühlen und desto mehr binde ich mich emotonal an sie. Es macht mir große Angst, von ihren
Suizid-Gedanken zu hören. 
In solchen Momenten spüre ich eine große Ohnmacht und ganz deutlich die Grenzen meiner 
Möglichkeiten und meines Einfusses, meinem Anteil an ihrem Leben. Und wenn ich dann aus der 
großen Tür nach draußen gehe, auf dem Weg zu einer meiner anderen Frauen, dann zweifele ich an 
meinem Dienst, wieviel ich letztendlich ausrichten kann und das ich an dem großen und tefsitzenden
Leid meiner Alten nichts ändern kann. Ich kann es ein bisschen überdecken, ein bisschen 
absorbieren. Denn ich merke schon tagtäglich, wie sinnvoll diese Arbeit ist, weil es gerade die 
Begegnungen und der kontnuierliche Besuch sind, die helfen. Aber dennoch ist es eine Erkenntnis, 
dass mein Anteil an ihrem Leben gering ist und das Leid, das sie plagt, so schwer zu ändern ist, das ich
darauf kaum einen Einfuss habe. Ich fühle mich in solchen Momenten machtlos gegen den Schmerz 
und die Traurigkeit, die meine Alten begleitet. 
Und dennoch ist es dann wieder Doamna P., die mir sagt, wie sehr sie mich lieben würde und wie 
schwer es sein wird für sie, wenn ich wieder gehe nach diesem Jahr. 

Doamna L. nennt mich inzwischen „Isabella mea“ (meine Isabel) oder „Fata mea“ (mein Mädchen) 
und lacht dabei keck. Neben den gewohnten Aufgaben, zum Beispiel der gemeinsamen 
Einkaufsrunde, sind es insbesondere die intensiven und tefen Gespräche, die sich zwischen uns 
entwickelt haben, die so wertvoll sind. Wenn ich in ihrer Küche sitze und den Garn von 
Kleidungsstücken aufrenne, aus denen sie etwas Neues nähen will, Körner sortere oder beim 
gemeinsamen Mitagessen, kommt es of zu sehr guten Gesprächen. Ihr starker orthodoxer Glaube 
prägt natürlich viele ihrer Meinungen und Geschichten, und das macht es noch interessanter. Noch 
dazu ist sie sprachlich einfühlsam und schaf es, auch komplexe Inhalte in leichter Sprache für mich 
verständlich zu machen. 



So hat sie mir schon viel von ihrer Kindheit erzählt, dass es früher ganz normal gewesen ist jeden 
Sonntag in die Kirche zu gehen. Dass es im Winter keinen Tag ohne Schnee gegeben hat und sie so 
lange draußen gespielt haben, bis die Muter sie reingeholt hat. 
Von ihren beiden Ehemännern hat sie mir erzählt. Dass der erste nicht gut zu ihr war, getrunken und 
sie geschlagen hat, sodass sie nach der Trennung für eine lange Zeit allein sein wollte. Mit dem 
zweiten Ehemann dagegen verbindet sie eine wunderbare Liebesgeschichte. Kennengelernt haben 
sie sich bei einem Radwechsel auf dem Weg zum Kloster und dann hat er sie immer wieder 
angerufen. Und of betonte sie danach: „Oh, und er war so gut zu mir, so gut zu mir.“
Sie hat mir erzählt, dass sie ihr Kind verloren hat. Es ist im Bauch gestorben, weil sie eine 
Blasenentzündung hate. Ihr ganzes Leben lang hat sie sich ein Kind gewünscht, aber ab dann hat es 
nicht mehr funktoniert.
Wir haben auch über den Tod geredet und über ihre Vorstellung von dem Leben nach dem Tod, die 
eng verknüpf ist mit dem orthodoxen Glauben. Und sie erklärte es mir so: nachdem jemand 
verstorben ist, schwebt seine Seele gen Himmel, zu Got. Dorthin ist es ein langer Weg und einmal 
angekommen muss man sich dem jüngsten Gericht stellen und Sünden werden mit guten Taten 
aufgewiegelt. Aufgrund des Weges zu Got und der Verhandlung, nach der sich entscheidet wie man 
im Jenseits lebt, müssen die Angehörigen so viel beten. Damit die Seele gut und sicher ankommt bei 
Got und um ein paar seiner Sünden wieder gut zu machen braucht es die vielen Gebete der 
Angehörigen. Dafür gibt es auch einen ganz spezifschen Gebets-Zyklus, wie of und nach welcher Zeit
gebetet werden muss für den Verstorbenen. 
Noch dazu meinte sie, die Seele eines Verstorbenen sei immer um uns herum und Angst vor dem Tod
häte sie nicht, sie möchte bald sterben, weil das Leben einer alten Frau hart sei.  
„Viele Dinge passieren im Leben Isabella“ sagt sie. Und ich schätze es sehr, dass sie mir einige von 
diesen Dingen aus ihrem Leben erzählt. 
Ich bewundere sie auch für ihre Intelligenz und Agilität. Obwohl sie kaum sehen kann führt sie ihren 
Haushalt ganz alleine, hat viele Methoden entwickelt um sich alleine und mit ihrer Behinderung 
zurecht zu fnden und ihre größte Freude ist es, in den Gotesdienst zu gehen.
In diesen Tagen vor Ostern habe ich richtg gemerkt, wie gut ihre Laune war, aus Vorfreude vor dem 
großen Fest. Gut organisiert und eifrig bereitete sie alles vor. Sie erzählte mir gewissenhaf, dass sie 
am Freitag nichts essen und trinken dürfe, höchstens Brot und Wasser, ab Sonntag dann aber dafür 
die ganze Woche alles – Fleisch, Milch, Eier, Süßes. Und mit leuchtenden Augen erzählte sie von den 
kommenden Gotesdiensten, und besonders von dem Gotesdienst Christs Auferstehung der in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr anfängt und bis 3 Uhr in der Früh geht. 

Bei meinem Ehepaar Domnul und Doamna E. stand vor
ein paar Wochen ein wichtges Event an: Domnul E.
hate eine Ausstellung im Rathaus. Er ist ehemaliger
Architekt und noch immer Maler und Künstler. Sein
Motv ist vor allem Sibiu, jeden Winkel und jedes
Gässchen hat er schon auf die Leinwand gebracht und
das ganze Haus der Beiden hängt voll mit seinen
Malereien. Und so habe ich zur Abwechslung mal nicht
Medikamente bei der Apotheke geholt oder bin zum
Lidl gegangen, sondern habe bei den
Ausstellungsvorbereitungen geholfen. Domnul E. hat
mich dirigiert, welche Bilder ich für die Ausstellung von
der Wand holen soll und in welche Tüte packen soll.
Und jetzt, nach der Ausstellung, welches Bild an
welchen Platz zurückkommt. Ein Bild hat er mir sogar

Domnul E. und ich auf seiner Ausstellung



gemalt, was ich zum Abschied mit nach Hause nehmen soll, als Dankeschön für meine Hilfe und als 
Andenken. 

Ich gehe sehr gerne zu den Beiden, weil sie mich jedes Mal 
spüren lassen, wie sehr sie mich und meine Hilfe 
wertschätzen. Doamna E. ist dabei großmüterlich und 
ängstlich, mir zu viel Arbeit aufzuhalsen. Und Domnul E. ruf 
freudig „Aah, Isabella“, wenn ich hereinkomme. Sie geben 
mir nie ein Gefühl von Unbehagen. 
Dennoch ist es auf persönlicher Ebene weniger intensiv, als 
mit meinen anderen Frauen. Ich denke das liegt daran, dass 
sie durch die Anwesenheit des Anderen nicht dieses große 
Gefühl der Einsamkeit verspüren und deswegen von sich aus 
gar nicht so das Bedürfnis haben, sich mir intensiv 
anzuvertrauen. Deswegen plaudern wir immer nur über dies 
und jenes, und sie interessieren sich sehr für mein Leben – 
was ich in der letzten Woche gemacht habe, was ich denn 
noch so vor habe in der Zukunf bis hin zu dem Weter in 
Deutschland und Angela Merkels Politk. 
Doch auch diese Beziehung tut mir gut, weil sie etwas 
leichter ist, als zum Beispiel die zu Doamna P. Sie vertrauen 

mir ihr Leid nicht so sehr an und wir sind auf einer oberfächigeren Ebene. So bin ich emotonal 
weniger intensiv beansprucht und mache mir um sie seltener Sorgen. Es ist ungezwungener und 
einfacher, aber dafür fehlt eben manchmal diese ganz besondere Vertrautheit. 

Meine Altenbesuche, meine Arbeit hier ist wirklich unglaublich wunderbar und wichtg für mich. 
Immer öfer ist mir in der letzten Zeit aufgefallen, wie besonders es ist, eine Arbeit machen zu 
dürfen, die daraus besteht, Menschen zu besuchen und dabei noch so viel Liebe und Herzlichkeit zu 
empfangen. Denn das ist wirklich bei all‘ meinen Alten so bezeichnend und für mich so wertvoll: wie 
liebevoll sie mich behandeln und wie sie immer bemüht sind, mir etwas zurückzugeben für meine 
Hilfe und mich spüren zu lassen, dass ich ihnen wichtg bin. Sie sind dankbar und nehmen mich sehr 
ernst in meiner Arbeit und als Person, nie habe ich das Gefühl ausgenutzt zu werden oder Ablehnung 
zu spüren. 
Und all‘ diese Zeit, die ich mit meinen Alten verbringe, diese Momente, von denen ich im obigen Teil 
versucht habe euch daran teilzuhaben, haben mir stark verdeutlicht, wie wichtg Begegnung ist. 
Begegnung und die damit einhergehende Berührung, Empathie. Ich würde fast sagen, es ist eine der 
wichtgsten Dinge im Leben. Jedenfalls fühlt es sich im Moment so für mich an, weil ich so of berührt
werde, von meinen Alten, von ihrer Art, von ihren Geschichten oder auch nur von ganz kleinen 
Dingen. Ich ziehe soviel Halt, Stärke und Liebe aus diesen Beziehungen und für mich ist es der 
Inbegrif von einem liebevollen, fürsorgenden Kontakt unter Menschen. Ich würde sogar so weit 
gehen zu sagen, dass diese Begegnungen unter den Menschen untereinander Frieden schafen und 
deshalb ist der Dienst und die Stelle so sinnvoll. Ich meine damit nicht, dass meine tägliche Arbeit auf
direktem Wege Frieden schaf, einen Konfikt beendet oder eine Wafenruhe einleitet. Eher möchte 
ich mit diesen Gedanken ausdrücken, das ich denke, das dieser Umgang untereinander ein Beispiel 
ist, ein Vorbild im Kleinen darüber, wie ein friedlicher Kontakt, ein liebevoller Umgang unter den 
Menschen möglich ist. Und wenn es zu diesen Begegnungen kommt, nicht nur im Rahmen von Pfege
oder sozialer Arbeit, sondern an allen Orten, dann können Begegnungen dieser Art Konfikte und 
Anfeindungen verhindern. 

Doamna E. und ich an Weihnachten



Ich möchte es wirklich nicht so plakatv und übertrieben klingen lassen, aber die Besuche und einfach
die Beziehungen zu meinen Alten erfüllen mich so voller Liebe. Und gleichzeitg machen sie mich so 
sensibel und durchlässig für ihre Gefühle. 

Das stetge wachsen von Vertrauen und einer Entwicklung merke ich nicht nur bei meinem Dienst mit
den Alten, sondern auch bei der Arbeit in meiner zweiten Einsatzstelle, dem Therapiezentrum UCOS. 
Vor Weihnachten haben wir geprobt für eine große Abschluss-Weihnachtsauführung mit den 
Kindern und auch ich habe dafür mit den Kindern etwas eingeübt. Nach Weihnachten folgte eine 
„Evaluatonsphase“ im Zentrum, in der kein normales Programm statand, sondern Kinder, die noch 
nicht bei UCOS im Programm sind, gekommen sind und evaluiert wurden. 
Nun läuf aber wieder alles wie immer und es fühlt sich gut an, im Therapiezentrum zu sein, wo die 
Kinder herumwuseln und man ständig net begrüßt und angestrahlt wird, von den Kindern und ihren 
Eltern, sich gegenseitg an der Hand haltend. 

Ich genieße es, nun immer besser 
rumänisch zu können und 
deswegen mit den Kindern noch 
besser kommunizieren zu können. 
Und ich merke, dass ich sie nun 
besser kenne, jeden besser 
einschätzen kann und die Kinder 
auch mich nun besser kennen. 
Durch die Einzeltherapien, in denen
ich die Möglichkeit habe eins zu 
eins mit einem Kind zu arbeiten, 
werde ich immer sicherer im 
Umgang mit verschiedenen 
Situatonen und verliere mehr und 

mehr Scheu oder Unsicherheiten, die ich am Anfang noch gehabt habe. Diesen Fortschrit bei mir 
selbst zu merken freut mich und gibt mir gleichzeitg noch mehr Ansporn und Energie. 

In Zukunf wird es auch noch eine Änderung geben und zwar werde ich nun die Möglichkeit 
bekommen, selber eine halbe Stunde in der Gruppentherapie vorbereiten und „halten“ zu dürfen. 
Das heißt, ich darf nach meiner Gestaltung eine halbe Stunde der Therapie mit der Gruppe anleiten 
und durchführen. Die anderen Therapeutnnen unterstützen mich dabei und helfen, auch wenn es 
noch Sprachunsicherheiten gibt. Über diese Möglichkeit freue ich mich sehr. Und es hat mir wieder 
einmal gezeigt wie gut ich bei UCOS aufgehoben bin und wie ernst der Freiwilligendienst dort 
genommen wird, was eine riesige Hilfe und Entgegenkommen für mich als Freiwillige ist.
Ein paar Mal habe ich nun schon diese
Möglichkeit gehabt, und wir haben Blumen für
den Mutertag gebastelt, oder Osterhasen aus
zerdrückter Eierschale. Es ist zum einen eine
große Freude für mich, die Stunde vorzubereiten
und mir Gedanken über den Ablauf und das
Material zu machen. Bei der Stunde bin ich dann
immer noch etwas aufgeregt, weil ich auch
sprachlich dann nochmal unsicherer bin. Aber es



macht so Spaß, mit den Kindern direkt zu interagieren und zu sehen, was sie aus meiner Bastelidee 
entwickeln und was am Ende entsteht. 
So ist meine Arbeit bei UCOS eine ganz andere, als die Altenbesuche. Aber meinem Gefühl nach eine 
perfekte Ergänzung, durch die Leichtgkeit und Vitalität, die die Kinder mitbringen und weil ich durch 
die Arbeit mit ihnen ganz anders gefordert, und ganz anders inspiriert werde, als durch die 
Altenbesuche. 

Was gibt es noch über den Winter zu erzählen? Er wurde angekündigt durch sonderbare Mützen, aus
Schafswolle, die über dem Kopf spitz zulaufen und plötzlich von fast allen älteren Männern auf der 
Straße getragen wurden. Mein Fahrrad musste im Keller bleiben und im Dezember gab es einen 
wunderschönen Weihnachtsmarkt auf dem großen Platz im Zentrum. 
Rückblickend betrachtet war die Zeit des Winters für mich eine Zeit des „normalen Arbeitens und 
Lebens“. Alltag zwischen Schnee und Kälte, keine Anfangsaufregung mehr, vieles bekannt, gelernt 
und gewöhnt. Doch genau deswegen war diese Zeit so wertvoll, weil sie mich ganz unterbewusst 
einen riesigen Schrit vorangebracht hat. Ganz normal irgendwo zu wohnen, auch den schlichten 
Alltag zu haben, die gleichen Wege und Ärger über das Weter, lässt einen nochmal ganz anders 
ankommen und verankern. Und so merke ich jetzt, wie sehr diese Zeit mich hier verankert hat, wie 
wohl ich mich fühle, so miten drin. 
Es passiert immer viel, aber ich habe die Rastlosigkeit, die ewige Suche nach einer heimischen 
Atmosphäre abgelegt. Weil ich mich inzwischen soweit heimisch fühle, dass ich mich wohlfühle. Eher 
bekomme ich nun zunehmend Angst, weil die Zeit so schnell verfiegt. Und nun denke ich an die 
nächsten Monate: was will ich noch erreichen, was will ich verfestgen, was neu anfangen, was 
ausbauen, was vielleicht wieder ablegen oder aufören? Eigentlich weiß ich nur eines sicher: ich 
möchte alles so intensiv und bewusst wahrnehmen, wie es geht.
 
Ich glaube, ich habe es in meinem Brief schon verdeutlicht, aber dennoch möchte ich noch einmal 
sagen, wie glücklich ich darüber bin, dieses Jahr machen zu können. Es ist so reich an großartgen 
Menschen, besonderen Orten, Wissen und Erfahrungen, die ich mit großem Hunger verspeise. Und 
ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Euch allen. Für eure Unterstützung, eure Zuwendung und 
eure Gedanken. 
Ich freue mich auch sehr über Rückmeldungen und Anregungen. 
Alles Liebe, 
Eure Isabel

Die Kunst der kleinen Schrite
-Antoine de Saint-Exupéry

Ich bite nicht um Wunder und Visionen, Herr,
sondern um die Kraf für den Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schrite.

Mach mich sicher in der rechten Zeiteinteilung.
Schenk’ mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufnden,
was erstrangig und was zweitrangig ist.

Schenk’ mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,



durch die wir wachsen und reifen.

Erinn’re mich daran,
dass das Herz of gegen den Verstand streikt.

Schick’ mir im rechten Augenblick jemanden,
der den Mut hat,
die Wahrheit in Liebe zu sagen.

Du weißt,
wie sehr wir der Freundschaf bedürfen.
Gib dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten
und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin.

Verleihe mir die nötge Phantasie,
im rechten Augenblick ein Päckchen Güte
mit oder ohne Worte an der richtgen Stelle abzugeben.

Bewahre mich vor der Angst,
Ich könnte das Leben versäumen.

Gib mir nicht,
was ich mir wünsche,
sondern das,
was ich brauche.

Lehre mich die Kunst der kleinen Schrite


