
Liebe Dienstagsdamen, 

erinnert ihr euch noch? Damals…………. am 12. Februar 2020, 16.00 Uhr auf unserer Clubterrasse!        

          

 

Unbeschwert haben wir uns gemeinsam auf unserer Clubterrasse zu einer neuen Golfsaison begrüßt 

und uns auf das 25jährige Clubjubiläum eingestimmt. Niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt 

vorstellen, wie sehr sich unser Leben verändern würde. 

Keine Sorge, ich möchte euch mit diesem Brief nicht traurig stimmen, dazu ist heute ein viel zu 

schöner Tag. Ausnahmsweise möchte ich jetzt gerade der Pandemie nicht so viel Raum und 

Aufmerksamkeit geben. Wir werden auf allen Kanälen und Medien täglich mehrmals informiert und 

gewarnt. Das ist genug, aber auch unbedingt richtig so. Und irgendwann hoffentlich, wird es dann 

auch der Letzte verstanden haben, dass es um unser aller Gesundheit geht. Wir werden die Hoffnung 

nicht aufgeben, dass die Beschaffung der Vakazine nicht nur rauf und runter diskutiert, sondern 

endlich auch zeitnah verimpft werden können. Ein langes Stück des Weges haben wir bewältigt und 

mit etwas Geduld werden wir dann zum richtigen Zeitpunkt auch wieder Schritt für Schritt in unseren 

heißersehnten Alltag zurückfinden. 

Ein Leben in dem wir endlich wieder etwas mehr Nähe und Freiheit zulassen und spüren dürfen und 

vor allem, irgendwann die Pandemie mit all ihren Tücken in den Griff bekommen werden. Wie schön 

wäre das! 

Bis dahin, bleiben wir geduldig und vernünftig, genießen die Natur, bauen Schneefrauen und -

Männer, reisen virtuell mit Dokus in ferne Länder, lernen neue Sprachen, oder kochen, lesen Bücher, 

schreiben Briefe, stricken inzwischen den dritten Pulli, dieses Mal vielleicht für die beste Freundin, 

„lassen“ Golf im Fernsehen spielen. Hauptsache wir bleiben am Ball. Carven in Gedanken die Pisten 

hinab (tut auch beim Hinfallen nicht allzu sehr weh), Yogeln mit Susana per Zoom (ausgesprochen gut 

für Körper und Geist), werfen uns einfach mal, nur für Zuhause, in Schale, bevor unsere hübschen 

Kleidungsstücke ganz aus der Mode kommen und die High Heels uns mit Missachtung strafen!   



Ach, es gibt so viel Schönes zu tun! Lasst uns einfach ein wenig träumen und Pläne schmieden. Und 

wenn uns dann partout nichts mehr einfällt, dann - fangen wir von vorne an. Schränke und Regale 

wären dann wieder an der Reihe. Es ist ja schließlich schon wieder eine Weile her.  

Liebe Dienstagsdamen, als kleine Aufmunterung und zum Pläne schmieden, habe ich euch schon den 

vorläufigen Spielplan auf unserer Seite einstellen lassen. Vorläufig, eben! Wir nehmen es wie es 

kommt! Und manchmal, wie man weiß, gehen Träume ja auch in Erfüllung. 

Deshalb, haltet durch, bleibt vor allem gesund, geduldig und gelassen und erinnert euch jeden Tag 

daran  

                       

                               

                                                   

                                                             Das Leben ist schön! 

 

Herzlichst Eure Daniela 

 


