
Ich weiß nicht, was ich schreiben soll?  

Das waren meine ersten Gedanken, als mich die Bitte um ein Grußwort erreichte.  

Lieber Günter, so tolle, schöne und aufrichtige Beiträge hast du schon erhalten, das kann man doch 

nicht mehr "toppen"- so dachte ich anfangs und stolperte mal wieder in meine "Vergleichs-Falle". 

Jetzt denke ich aber so: "Darum geht es doch gar nicht, daß man etwas noch besser macht oder 

ausdrückt". 

Es geht doch hier um die persönliche Meinung und Wertschätzung, die ich mit meinen Worten  im 

Grußwort zum Ausdruck bringen möchte. Keiner ist perfekt und jeder von uns ist einmalig so wie er 

ist, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und jeder hat eine innere Quelle, aus der er schöpfen kann - 

das ist die Liebe die man in sich trägt.  

Liebe in erster Linie für uns selbst, um gut für sich zu sorgen und achtsam mit sich umzugehen.  

Liebe für unsere Mitmenschen, die Natur und für alles was noch dazugehört. 

Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen, ich konzentriere mich mittlerweile auf meine Stärken 

und komme so in meine innere Mitte bzw. Balance und erfahre so Heilung. Das zu erfahren war ein 

langer Lernprozess und ich möchte allen Menschen danken, die mit dazu beigetragen haben.  

Ganz besonderer Dank an unseren Günter, den Begründer und "Vater" unserer Selbsthilfegruppen. 

Nun sind es fast 7 Jahre her, wo du mir als wirklicher Freund, Peregrino und wertvoller Mensch mit 

Rat und Tat zur Seite gestanden bist, wenn ich dich brauchte-denn dann warst du da! 

Du hast mein Leben bereichert, es bunter gemacht und ich habe viel durch dich gelernt. 

Es hat Spaß und Freude gemacht, dich bei deinen Ideen und Projekten zu unterstützen. Besonders 

gerne denk ich da an den 1. Murmellauf, der ein voller Erfolg wurde. 

Aber  auch die gemeinsamen Jakobswege, wir hatten eine schöne Gemeinschaft, anfangs mit Willi 

und dann mit Ronnie. Und doch ist jeder „seinen eigenen inneren Weg“ gegangen.  

Lieber Günter, durch diese Gemeinsamkeiten und Erfahrungen als „alter Peregrino“  und deinen 

Zuspruch hab ich mich dieses Jahr erstmalig allein auf den Weg gemacht-was für eine wunderbare 

Erfahrung! Der Jakobsweg in der Schweiz, die Begegnungen mit vielen netten  Menschen, das Laufen 

in der herrlichen Landschaft waren für mich ein besonderes Erlebnis! Ja, es war auch anstrengend 

das viele Auf und Ab und es gab Momente, wo ich dachte: „Warum tu ich mir das an?“ Aber jeden 

Tag habe ich gestaunt über die schöne Natur und mich gefreut, das ich das erlebe, diese vielen 

kleinen Glücksmomente-Schneebedeckte Berge,  türkisblaue Seen, ganz viele Kühe, frische klare Luft 

atmen und immer Sonnenschein (nur 1 Regentag). Abends schaute ich voller Stolz auf der Landkarte 

die zurückgelegte Etappe an. Letztendlich haben mich die Strapazen innerlich stark gemacht. Nun 

trau ich mir immer wieder zu allein loszulaufen. 

Angefangen hatte ich mein Grußwort  im April letzten Jahres, seitdem war es bei mir im Speicher. 

Auslöser es endlich fertig zu machen, war der liebe Anstubser von Eli und ein ganz ganz 

einschneidendes Erlebnis gestern. Ich habe mein erstes Enkelkind gesehen und im Arm halten 

dürfen! Was für ein schönes Gefühl! Dieses kleine 1 Woche alte Menschlein, so zart und hilflos und 



schutzbedürftig. Es ist ein Wunder, jedes neugeborene Kind ist ein Wunder der Schöpfung-dies zu 

erleben  empfand ich als große Dankbarkeit und Freude. 

Dankbarkeit und Freude-das sind auch meine zwei Leitworte, die mich durchs Leben begleiten. 

Jeder hat etwas wofür er dankbar sein und sich freuen kann. 

Darum Danke für alles lieber Günter, was du für andere Menschen tust.  

Dass du dich pauselos abstrampeln musst, wünsche ich dir natürlich nicht.  

Wenn du aber in die Pedale trittst, um in volle Fahrt zu kommen,  

wünsche ich dir, dass deine Anstrengung belohnt wird und du dein Ziel erreichst. 

Ich wünsche  dir immer Menschen um dich herum, die dich unterstützen und auf die du zählen 

kannst. 

Ich wünsche dir, dass du gerne zurückblickst und noch lieber nach vorn. 

Dass du fröhlich und optimistisch bist.  

Dass es dir gut geht. Und vieles mehr... 

 

Meine Wünsche für dich kommen von Herzen und von SabA! 

 

 


