
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist schon eine ganze Weile vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal begegnet 

sind und so wie es scheint, müssen wir uns auch noch etwas in Geduld üben, bis wir 

unserer gemeinsamen Leidenschaft wieder nachgehen können. 

Unser „Frühlingserwachen“ wäre ein ganz wunderbares Erlebnis geworden. Sonne 

pur, ein laues Lüftchen, sommerliche Temperaturen und nach unserer Golfrunde ein 

gemütliches Zusammentreffen auf unserer Clubterrasse.  

Doch welche Bedeutung hat schon Golf in dieser turbulenten und sorgenvollen Zeit. 

Die Welt hat sich mit einem Schlag verändert und keiner von uns hat, Gott sei Dank, 

so ein Szenario jemals erleben müssen. Im Augenblick steht unser Leben auf dem 

Kopf und wirklich Wichtiges an allererster Stelle. Ohne gegenseitige Rücksicht, 

Hilfestellung, Unterstützung, wo und wie auch immer, und ohne Verzicht schaffen 

wir es nicht.  

Solidarität ist angesagt - Der Weg hinaus ist der Weg hindurch!  

Einen Hoffnungsschimmer gibt es vielleicht über die Krise hinaus – dass wir diesen 

Zusammenhalt und die Herzlichkeit in unserem Leben danach beibehalten werden 

und all die Menschen, die jetzt an erster Stelle dafür sorgen, dass wir versorgt und 

auch etwas sorgenfreier mit dieser Situation umgehen dürfen, nicht vergessen 

werden. All denen gebührt ein von ganzem Herzen kommendes DANKE. 

 

 

Liebe Dienstagsdamen 

Frohe Ostern 



Ostern 2020 – wird uns sicherlich noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Wir 

machen das Beste daraus! Wir schauen nach vorne. Wir begrüßen den Frühling im 

eigenen Garten oder auf dem Balkon. Erkunden die Wald und Wiesenwege in 

unserer Nähe (ich wusste gar nicht wie schön Wolfsburg ist). Werden kreativ, lesen 

spannende Bücher, schreiben Briefe an liebe Freunde, an die wir in der Hektik des 

Alltags nicht mehr gedacht haben, entschleunigen mit der verordneten Ruhe und 

sind mit unseren Gedanken auch bei all den Menschen auf der Welt, denen es in 

dieser Krise nicht so gut geht wie uns. 

Ein ganz besonderes Osterfest dieses Jahr – viel Zeit um über das Leben 

nachzudenken! 

Bleibt alle gesund, bald werden wir uns wieder sehen und hoffentlich herzen 

dürfen.  

Bis dahin – haltet Abstand – aber denkt daran, in eurem Herzen ist Nähe im 

Augenblick ein ganz besonderes Gut.  

Herzlichst Eure Daniela 


