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Flaschenpost

Emilio saß an diesem Morgen ganz zufrieden auf seinem Lieblingsplatz auf dem Steg, der zu dem kleinen Yachthafen führte. Er
hatte sehr früh mit seiner täglichen Arbeit als Hafenarbeiter begonnen und konnte sich diese kleine Pause erlauben. Emilio genoss
diese Zeit. Die Sonne schien ihm warm auf die Schultern, ein lauwarmer Wind streichelte seine Haut, während er die Beine vom
Steg ins Wasser baumeln ließ. Er liebte diese Jahreszeit. Er sagte
zu sich und zu jedem, den er traf: „Mallorca im Mai ist Balsam für
jeden Körper und jede Seele!“ Emilio liebte seine Insel. Er hatte
sie noch nie verlassen und lebte, seit seine Eltern bei einem Sturm
im Meer ums Leben kamen, bei seiner Tante mitten im Inland der
Insel, in einem kleinen Haus. Er fuhr täglich mit seinem Mofa zu
dem kleinen Yachthafen, um dort seine Arbeit zu verrichten. Er
verdiente nicht sehr viel Geld dabei, jedoch reichte es, sein Benzin
und genug Lebensmittel für sich und seine Tante zu kaufen. Wenn
er seine Arbeit gut machte, steckten ihm die Besitzer der Yachten
manchmal einige Euros in seine Tasche. Dieses Geld steckte er
abends immer in seine rostige Dose, die er unter seinem Bett versteckt hielt. Er nannte sie immer ‚meinen Schatz‘. Mit der Zeit war
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sein Schatz schon zu einem schönen Wert gewachsen. Er wusste
noch nicht wofür er das Geld ausgeben würde, aber er sagte sich
immer, wenn es soweit wäre, dass er es brauche, würde ihm der
Zweck dafür schon einfallen. Jedoch fehlte ihm an diesem Morgen
gar nichts und er konnte sich nicht vorstellen, dass sich sein Leben
jemals ändern würde.
Emilio kannte viele der reichen Yachtbesitzer und die meisten waren freundlich zu ihm. Ihm war in den vergangenen Jahren bewusstgeworden, dass die Besitzer der kleineren Yachten, meist am
freundlichsten waren.
Er kannte Don Petro, der in Italien ein großes Weingut besaß.
Seine Yacht war sehr groß und er war manchmal sehr unfreundlich. Lord William, dessen Schiff weniger groß, aber umso bunter
war, hatte in Irland eine Schafzucht. Emilio freute sich immer,
wenn er kam. Lord William trug immer große Hüte, und Emilio
hatte ihn noch nie in kurzen Hosen gesehen. Jedoch fiel ihm auf,
dass Lord William immer sehr blass war, wenn er auf der Insel
eintraf, aber wenn er sein Schiff wieder im Hafen verankerte, um
nach Irland zurückzukehren, waren seine Arme und sein Gesicht
mit Sommersprossen übersäht, was Emilio sehr schön fand. Lord
Williams Lebensart war sehr ruhig und auf seinem Schiff fanden
fast nie Feste oder Partys statt. Emilio hatte versucht, einige Informationen über Irland, wo der Lord zu Hause war, zu bekommen.
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Er hatte sich in der öffentlichen Bücherei einen Bildband angeschaut und fand die Insel faszinierend, aber weil er dachte, dass es
dort zu oft regnet, wollte er nicht dorthin, denn Emilio liebte die
Sonne, die Wärme und das blaue Mittelmeer. Dann war da noch
die schöne weiße Yacht von Herrn Martin, einem recht dicken
Mann aus Deutschland. Herr Martin hatte in Deutschland viele Geschäfte, in denen hochwertige Backwaren und Fleischspezialitäten
verkauft wurden. Emilio dachte sich, dass Herr Martin entweder
sehr viele Köstlichkeiten verkaufen musste oder dass seine Spezialitäten sehr teuer waren, denn seine Yacht war besonders wertvoll
und schön. Jedoch kam Herr Martin nur zwei bis drei Mal im Jahr
mit seiner netten Frau nach Mallorca, um mit seiner Yacht für ein
paar Tage aufs Meer zu fahren. Er brachte dann immer das sehr
leckere Brot mit, das es nur in Deutschland gibt und manchmal
hatte er auch Wurst und Bier für Emilio dabei. An diesen Tagen
fühlte Emilio sich sehr reich beschenkt, und das Abendessen mit
seiner Tante wurde dann zu einem Festmahl.
Weiter hinten, am letzten Steg, lag das Boot von Vincenco, der von
sich sagte, er sei ein Lebenskünstler. Emilio mochte Vincenco sehr
und schaute mindestens einmal pro Woche nach, ob Vincenco auf
seinem Boot war. Er wusste nicht genau, womit Vincenco sein
Geld verdiente, aber das spielte für ihn auch keine Rolle. Vincenco
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konnte fast alles, was Emilio nicht konnte. Er konnte schöne Melodien auf seiner Gitarre spielen, er malte wunderschöne Bilder
von dem Ort, an dem er gerade war, er konnte Schmuck und Raumdekorationen herstellen, aus dem, was er am Strand oder an der
Straße fand. Emilio konnte Dinge, die Vincenco nicht konnte, zum
Beispiel das Boot streichen oder das zu reparieren, was am Boot
nicht funktionierte. Daher half Emilio seinem Freund Vincenco bei
diesen Aufgaben und er bekam dafür manchmal etwas Geld oder
auch mal ein Schmuckstück oder ein Bild, das er dann seiner Tante
zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkte. Aber das Beste
war, dass Vincenco Spanisch sprach und somit konnten sich Emilio und er sehr gut unterhalten. Es kam auch vor, dass Emilio bei
Vincenco auf dem Boot übernachtete, wenn ihre Gespräche am
Abend zu lange dauerten, denn Emilio musste ja jeden Morgen
früh seine Arbeit im Yachthafen verrichten, auch, wenn Vincenco
lange in seiner Koje schlafen konnte.
Emilio wurde plötzlich bewusst, dass er vor lauter Träumen fast
seine Arbeit vergaß, er sollte sich beeilen, denn der Steg und das
Wasser um die Yacht von Señor Paulo mussten heute auf jeden
Fall picobello sauber sein, denn Señor Paulo reiste heute an, das
hatte Emilios Chef am Vortag extra betont. Also stand Emilio auf,
nahm seinen kleinen Wagen mit all seinen Werkzeugen und
machte sich auf den Weg. Er wusste nicht so genau, ob er sich auf
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die Anreise von Señor Paulo freuen sollte, denn der Herr war, in
Emilios Augen, in seinem Wesen kompliziert. Emilio wusste von
Señor Paulo nur, dass er Bücher schrieb und diese auch verkaufte,
aber da Emilio nicht gut lesen konnte, waren ihm diese Bücher
völlig unbekannt. Er hatte allerdings schon einmal erlebt, dass
viele Frauen auf Señor Paulo warteten, damit er seinen Namen in
die Bücher schrieb, die diese Frauen dabeihatten. Emilio schüttelte
bei diesem Gedanken leicht den Kopf, er verstand so vieles nicht,
was er in diesem kleinen Yachthafen erlebte. Er machte nun seine
Arbeit fertig und als er den Steg gefegt, den Unrat aller Art um
Paulos Boot eingesammelt und in der großen Tonne entsorgt hatte,
hörte er die wütende Stimme von Don Petro am anderen Ende des
Hafens. Er hörte auch, dass Don Petro nach ihm rief, doch wollte
er das eigentlich nicht hören, aber er bemerkte, dass Don Petro ihn
gesehen hatte. Emilio konnte nicht vor ihm fliehen, und da seine
Schicht im Hafen für heute noch nicht beendet war, musste er zu
Don Petros Yacht gehen. Er gab ihm mit Gesten zu verstehen, dass
er sich auf den Weg zu seiner Yacht begab. Allerdings hatte er
keine Eile, er nahm seine Sachen und schlenderte gemütlich zu
Don Petro, um zu erfahren, warum dieser so schlecht gelaunt war.
Als er kurz vor der Anlegestelle ankam, schrie Don Petro ihm entgegen: „Emilio, du Nichtsnutz, schau dich um, wie es hier aussieht,
was machst du nur den ganzen Tag?“ Emilio wunderte sich immer
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wieder, dass Don Petro nur Spanisch sprechen konnte, wenn er
wütend war und Emilio anschrie, sonst sprach er nur Französisch
oder Italienisch, je nachdem welche Frauen gerade auf seiner
Yacht zu Gast waren. Don Petro gestikulierte wild und er zeigte
auf den ganzen Unrat, der vor seiner Yacht im Wasser und auf dem
kleinen Steg lag, der zur Yacht führte. Emilio sagte zu ihm: „Ich
wünsche Don Petro einen guten Tag und frage mich, warum Sie so
aufgeregt sind?“ Don Petro polterte los: „Schau dich doch um,
siehst du nicht den ganzen Dreck, der hier herumliegt. Nachher
bekomme ich wichtigen geschäftlichen Besuch und dann darf das
hier nicht so unordentlich sein. Wozu bezahle ich so viel Geld,
wenn alles hier so schmutzig ist?“ Emilio erwiderte etwas eingeschüchtert: „Gestern habe ich hier alles saubergemacht und dann
feierten Sie ein Fest und nun ist alles wieder schmutzig, weil Ihre
Gäste nicht wissen, dass man Flaschen und Gläser nicht einfach
ins Meer wirft!“ Don Petro hob seine Hand und Emilio befürchtete, dass er ihn schlagen wollte, deshalb rief er schnell: „Aber Don
Petro, in einer halben Stunde ist alles wieder sauber, ich verspreche
es Ihnen.“ Don Petro knurrte nur: „Das hoffe ich für dich!“ Dann
ging er in Richtung der kleinen Kaffeebar, die am Eingang des Hafens zum Verweilen einlud. Als Emilio nur noch seinen Rücken
sah, streckte er ihm die Zunge raus und fluchte vor sich hin, aber
es änderte nichts an der Tatsache, dass er Petros Unrat beseitigen
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musste. Er fluchte bei jeder Flasche, die er aus dem Meer zog,
motzte bei jeder Scherbe, die er aus den Ritzen des Stegs entfernen
musste. Aber am lautesten schimpfte er beim Anblick der Lebensmittel, die nun völlig verdorben im Wasser schwammen. Er konnte
diese reichen Menschen nicht verstehen und er fragte sich, was das
für ein Fest war, bei dem Essen und Flaschen ins Meer geworfen
wurden. Was wusste dieser Mensch schon über den Wert von Nahrung? „Nein!“, dachte sich Emilio, „dann bin ich lieber arm, als so
wie er!“ Als er alles sauber hatte, spürte er, dass dieser Ärger ihm
die gute Laune etwas verdorben hatte, und da sah er, dass Don
Petro schon wieder zu seiner Yacht kam. Er packte schnell alles
zusammen, um nicht mehr auf Don Petro zu treffen. Doch das gelang ihm nicht, denn Don Petro war schon fast bei ihm und rief
ihm zu: „Emilio, warte!“ Emilio blieb stehen und erwartete wieder
einen Zornausbruch von Don Petro, doch der strahlte über das
ganze rote Gesicht und steckte Emilio einen Geldschein in die Tasche. Emilio bedankte sich und wollte weitergehen, als Don Petro
zu ihm sagte: „Danke, dass du alles so schöngemacht hast, nachher
kommen wichtige Geschäftsmänner zu mir und da ist der äußere
Eindruck besonders wichtig. Vergiss das nie mein Junge, es zählt
das, was man sieht!“ Emilio nickte stumm und dachte sich, dass in
seiner Welt andere Dinge wichtiger waren und wieder spürte er,
dass seine Welt eine andere, als die von Don Petro war. Darüber
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war er sehr froh. Don Petro klopfte ihm leicht auf die Schulter und
erklärte ihm: „Morgen früh musst du wiederkommen, denn wenn
alles gut läuft, feiern wir heute Abend hier wieder ein Fest!“ Emilio verabschiedete sich recht schnell und er überlegte, was ihm
wohl lieber war, ob alles ‚gut läuft' bei Don Petro, oder ob das Fest
ausfiele. Aber darüber brauchte er sich erstmal keine Gedanken zu
machen, das hatte Zeit bis zum nächsten Tag. Danach machte Emilio für diesen Tag seinen letzten Rundgang durch den Hafen.
Diesen Teil seiner Arbeit mochte er ganz besonders, denn dabei
hatte er die Möglichkeit mit vielen Menschen zu reden. Leider
sprachen nicht alle seine Sprache, aber Emilio lächelte die Menschen an und bekam viele Lächeln zurück. Er erinnerte sich an den
Satz „Lächeln und Musik sind die Ausdrucksmöglichkeiten, die
alle Menschen verstehen, selbst in allen unterschiedlichen Sprachen.“ Emilio liebte es, über die Menschen und das Leben nachzudenken. Gerade fiel ihm die Frage ein, warum manche Menschen in ein Land oder zu einer Insel reisten, ohne die Sprache zu
sprechen oder zu verstehen, die in diesem Land beheimatet war.
Darüber wollte er sich bei der nächsten Gelegenheit mit Vincenco
unterhalten, der wusste bestimmt eine Antwort auf diese Frage.
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Während Emilio seine tägliche Arbeit unter der warmen Sonne
Mallorcas verrichtete, saß Katharina in ihrer Küche im wolkenverhangenen, kühlen Deutschland und trank einen Kaffee. Ihre Gedanken führten sie ins sonnige Mallorca, wo sie mit ihrem Mann,
ihrem Schwiegervater und dessen Frau zehn wunderschöne Tage
erlebt hatte.
Wieder zu Hause, musste sie sich wieder ihrer Krankheit stellen,
und ihre Pflichten im und um das Haus erfüllen. Katharina war
gerne nach Hause zurückgekehrt, wo sie ihre Kinder und ein schöner Garten erwartet hatten. Sie genoss die heimische Natur und die
Menschen, die diese mit ihr teilen, jedoch fehlte ihr die Sonne und
die Wärme Mallorcas. Sie dachte an den Sandstrand, an dem sie
jeden Tag spazieren gingen, sie erlebte in ihren Gedanken die
Wanderung durch den Olivenhain, den sie selber als ‘Paradies‘ bezeichnete, sie amüsierte sich wieder über die Albernheiten, die der
79-jährige Schwiegervater vollkommen verliebt mit seiner neuen
Frau austauschte. Katharina freute sich bei jedem Gedanken daran,
wie glücklich und dankbar ihr Schwiegervater in diesem Urlaub
war. Ihre Gedanken gingen zu dem unvergleichlich schönen Sonnenuntergang, den sie mit diesen geliebten Menschen, an einem
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der schönsten Plätze der Insel, am Cap Formentor, erleben durfte.
Katharina dachte an die Schifffahrt, die sie gemacht hatten, und
dann fiel ihr wieder ihre Flaschenpost ein. Sie hatte auf dem Schiff
viele kleine Wunschzettel in eine Flasche gesteckt und diese dann
ins Meer geworfen. Sie fragte sich, wo diese wohl gerade war. Mit
diesen Gedanken fühlte sie sich gleich besser. Sie wusste, dass sie
alle Kraft bekommen würde, gesund zu werden. Sie war nicht unheilbar krank, aber ein Problem plagte sie schon lange und selbst
zwei Operationen waren nicht ausreichend, sie gesunden zu lassen.
Katharina wusste, dass sie zu Hause ein schönes Leben hatte. Sie
war nicht reich an materiellen Gütern, aber sehr zufrieden. Sie
hatte ein Haus mit einem Garten, der mit einer großen Vielfalt von
Blumen gesegnet war. Gerade im Mai, hatten sich die Pflanzen zu
einer wunderschönen Pracht entwickelt. Sie ließ es zu, dass die
Blumen sich entfalteten, und somit schenkte der Garten ihr und
ihrem Mann jede Menge Blumen. Augenzwinkernd nannte sie die
Pflanzen, die andere als ‚Unkraut‘ bezeichneten, ‚Geschenke‘.
Während ihres Urlaubs hatte die Natur ihrem Garten einige Geschenke gemacht. Da wartete auch etwas an Arbeit auf sie. Katharina trank ihren Kaffee aus und stellte sich den Aufgaben. Seit einiger Zeit hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Arbeit,
egal welche sie machte, einem Motto zu unterstellen. An diesem
Morgen sagte sie sich: „Beginne dein Werk mit Mut, dann wird
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alles gut!“
Sie wollte sich den Tag nicht mit trüben Gedanken vermiesen,
denn das taten schon genug Menschen, die sie kannte. Zwischen
dem Wäschewaschen und dem Kochen, fand sie täglich Zeit für
ein Telefonat oder einen Spaziergang mit einer ihren lieben Freundinnen. Durch ihre Genesungszeit hatte sie viel Zeit, die sie mit
ihren geliebten Tätigkeiten ausfüllen durfte, und sie fühlte sich
ganz entspannt. Katharina war sich dem Wert dieser Lebensphase
sehr bewusst und genoss diese auch, wenn es ihr gut ging. Leider
spürte sie auch immer wieder Schmerzen, die sie dann an ihre
Krankheit erinnerten.
Heute jedoch wanderten ihre Gedanken immer wieder zu ihrer Flaschenpost. Flaschenpost hatte sie schon als Kind geliebt. Sie war
sehr natürlich und behütet aufgewachsen und träumte immer schon
gern. Früher hatte sie immer gern am Bach gespielt und sich immer
gewünscht, irgendwann einmal eine Flaschenpost zu finden. Doch
leider war das nie geschehen. Im Jahr vor ihrem Urlaub hatte sie
ihre erste Flaschenpost geschrieben, die ihre Freundin für sie auf
die Reise geschickt hatte. Und nun hatte sie während ihrer Schifffahrt auf dem Meer wieder eine geschrieben. Es war eine hellblaue
Plastikflasche, in die Katharina viele verschiedene Zettel gesteckt
hatte. Auf jedem Zettel hatte sie einen Herzenswunsch oder einen
Spontanwunsch notiert. Sie hatte ihre E-Mail-Adresse angegeben,
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damit sich auch die materiellen Wünsche erfüllen könnten. Sie
konnte sich nicht mehr an alle ihre Wünsche erinnern, aber dass
sie sich für ihre Freundinnen, ihre Familie und für sich selber
Glück und Gesundheit gewünscht hatte, das wusste sie noch. Katharina hatte im Laufe ihres Lebens gelernt, auf die Kraft des Wünschens zu vertrauen, auch, wenn andere sie deshalb belächelten.
Sie hatte ebenso erkannt, dass auch Befürchtungen im Grunde genommen, negative Wünsche waren. Daher erinnerte sie sich, dass
sie ihre Wunschzettel genau so formuliert hatte, dass es keine
Missverständnisse gab, in dem, was sie wollte. Sie wollte gerade
versuchen, sich an den Inhalt ihrer Wunschzettel zu erinnern, als
sie von ihrer Freundin besucht wurde.
Helene sah an diesem Morgen etwas betrübt aus und als Katharina
ihr die Tür öffnete, fragte Helene sofort: „Katharina hast du eine
Tasse Kaffee und ein paar Minuten Zeit für mich?“ Diese Frage
beantwortete Katharina mit einer Umarmung, führte Helene in die
gemütliche Küche und fragte gleich: „Was ist los?“ In Helenes Augen schimmerten Tränen, aber Katharina sah ihrer Freundin auch
an, dass es Tränen des Ärgers und nicht Tränen der Trauer waren.
Helene nahm den Kaffee in beide Hände und schimpfte gleich los:
„Stell dir vor, was bei mir passiert ist! Ich habe doch diese wunderschönen Blumen im Vorgarten und die tolle Tonkugel, die mir
meine Nachbarin geschenkt hat?“ Katharina nickte zustimmend,
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wollte ihre Freundin im Redefluss jedoch nicht unterbrechen.
„Und heute Morgen waren die ganzen Blumen ausgerissen, lagen
zertrampelt auf der Straße und die Kugel lag zerschmettert daneben!“, stammelte Helene tränenüberströmt weiter. „Oh, mein Gott,
wer macht denn sowas?“, fragte Katharina, ohne eine Antwort zu
erwarten. Helene klagte weiter: „Ich hätte ja Verständnis gehabt,
wenn sich jemand die Blumen abgeschnitten hätte, das wäre zwar
nicht rechtens gewesen, aber dann würden sie nächstes Jahr wieder
blühen, aber so sind sie für immer zerstört. Ich frage mich, warum
Menschen so etwas tun.“ Wieder traten ihr die Tränen in die Augen, Katharina umarmte sie und sagte nur: „Ich kann das auch
nicht verstehen. Ich kann da nur als Ursache ‚Neid‘ sehen oder
‚Unachtsamkeit‘.“ Helene schaute sie an: „Ich hab keine Erklärung
dafür, ich bin so unendlich sauer. Für die Polizei ist das eine Bagatelle und ich solle einmal überlegen, welcher Schadenswert entstanden sei, sagte der ‚super nette Polizist' am Telefon.“ Sie zeichnete mit ihren Fingern virtuelle Anführungszeichen in die Luft und
schniefte nochmal. „Klar, gemessen am Weltelend haben meine
Elfenstängel und die Kugel keinen Wert, aber für mich hatten sie
einen riesigen Wert. Weiß denn dieser ‚Herr Staatsdiener‘ überhaupt, wie lange es braucht, bis der Elfenstängel diese Größe erreicht hat und wie lange jemand arbeitet, bis eine solche Kugel zu
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einem solchen Kunstwerk entsteht? Ach Katharina, ich glaube vielen Menschen in dieser Welt fehlt es an der Fähigkeit, achtsam sein
zu können.“ Katharina nahm nun ihre Hand und dann spürte
Helene diese Wärme, die ihr nur wahre Freundinnen geben konnten. „Weißt du Helene, ich denke in der letzten Zeit viel nach, und
das Thema ‚Achtsamkeit‘ ist mir auch sehr wichtig. Ich bin froh,
dass wir es schätzen können, wie reich uns die Natur beschenkt.
Ich bin auch dankbar, dass ich den Kaffee oder Tee mit lieben
Menschen zusammen genießen kann, den Menschen für uns in fernen Ländern ernten. Wir wissen, dass viele Hände gute Arbeit geleistet haben, wenn wir im Restaurant ein leckeres Menü verspeisen dürfen. Aber gerade das, was dir geschehen ist, ist doch ein
Indiz dafür, dass es Menschen gibt, die aus uns unverständlichen
Gründen nicht verstanden haben, was Achtsamkeit bedeutet. Ich
befürchte, dass dieser Mensch aus Unwissenheit oder ganz niederen Beweggründen gehandelt hat. Leider macht das deine Pflanzen
und deine Kugel nicht mehr heil, aber es lehrt uns, dass wir schon
etwas sehr Wertvolles im Leben gelernt haben, nämlich achtsam
und dankbar zu sein.“ Helene hörte ihrer Freundin staunend zu und
sagte nur: „Du findest im schlimmsten Mist noch einen Funken
Gold!“ Katharina meinte dazu nur: „So ist es, hast du die Scherben
der Kugel und das, was von den Pflanzen übrig ist, mitgebracht?“
Helene nickte und stand auf: „Ich habe alles im Auto, soll ich es
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holen?“ Katharina: „Ich habe sehr gute Blumenerde und mein
Mann hat einen super guten Kleber, da gucken wir mal, ob wir da
etwas retten können, du hast Glück, mein Tagesmotto heißt: ‘Beginne dein Werk mit Mut, dann wird alles gut!‘“
Helene nahm die traurigen Reste ihrer Pflanzen und ihrer Kugel,
Katharina seufzte: „Okay, das wird wohl eine andere Kugel werden als vor dem Attentat.“ Dabei lachte sie und Helene konnte
auch wieder lachen. Zuerst ordneten sie die Scherben der Kugel
und bemerkten, dass es zum Glück wenige größere Teile waren,
die sie gut zusammenfügen konnten. Die kleinen Bruchstücke
konnten sie dann später geschickt einsetzen. Die beiden Frauen arbeiteten konzentriert und plauderten über die Themen ‚Achtsamkeit‘, ‚Eigentum‘ und ‚Neid‘. Nach einiger Zeit war die Kugel repariert. Man erkannte zwar die Klebestellen, aber die Kugelform
war vollkommen erhalten. „So, jetzt ist deine Kugel wieder zu einer ganzen Kugel zusammengesetzt und erstrahlt durch ihre, doch
sehr eigene Kunstform. Und nun widmen wir uns deinen Schätzchen, den Elfenstängeln. Nimm die Reste, und komm mit mir in
den Garten, dort haben wir alles, was den Pflänzchen helfen kann.“
Helene raffte die Zweige zusammen und folgte ihrer Freundin in
den Garten zu dem Pflanztisch. Sie wunderte sich immer, wie organisiert Katharina war. Mit einem Griff zog Katharina kleine
Pflanztöpfchen hervor und nahm dann einen Eimer, den sie mit
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ihrer Komposterde füllte. Helene schnitt die Zweige etwas auseinander, um intakte Wurzelteile erkennen zu können. Es waren leider nur noch wenige Teile, die ihr stabil genug erschienen, um weiterzuwachsen. Aber es war es wert, es zu versuchen. Sie steckte
die Wurzelteile in die gute Erde und gab etwas Pflanzendünger
dazu. Danach räumten die beiden Frauen alles zusammen und
brachten es zu Helenes Auto. Dann umarmten sie sich und Helene
sagte zu Katharina: „Danke, dass es dich gibt, nun sieht die Welt
nicht mehr so traurig aus. Ich hoffe sehr, dass die Elfenstängel sich
wieder entwickeln und weiterwachsen dürfen!“ Katharina versprach: „Ich bitte das Universum für dich darum.“ Helene verabschiedete sich dankbar von ihrer Freundin. Die Reparatur der Kugel und die Rettung der Pflanzen hatten ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und Katharina begann das Essen zu kochen,
denn ihr Mann kam gleich von der Arbeit nach Hause und sie genoss es, mit ihm gemeinsam zu essen. Am Abend, als die Küche
wieder ordentlich sauber war, und nachdem Katharina und ihr
Mann einen kleinen Spaziergang gemacht hatten, konnte Katharina diesen Tag dankbar verabschieden.
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