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Donnerstag, 17. Dezember 2020

Liebe Tierfreunde,
so vieles ist passiert in dieser Zeit. Zwei unserer älteren Mitglieder, Walter Lebeda und Peter
Lienhard sind im November unerwartet verstorben. Unser Walter war viele Jahre bei uns und hat –
auch ohne Hund – der Streichelbande immer wieder sehr geholfen und speziell bei unserem
Zamperllauf unterstützt. Peter Lienhard mit seiner Hündin „Cleo“ hat die Kinder im ICP besucht und
durch seine ruhige und freundliche Art viel Freude bereitet. Wir vermissen sie beide sehr.
Auch viele unserer Hunde sind in diesem Jahr über die Regenbogenbrücke gegangen und haben uns
zurückgelassen. Jeder von uns weiß, wie weh es tut, wenn ein geliebtes Tier nicht mehr bei uns sein
kann und die Erinnerung daran unsere Seele berührt.
Und wie geht es uns selbst in diesen stillen Zeiten? Manche haben vielleicht Angst, dass diese
Pandemie alles verändern wird und unser altes Leben nicht mehr zurückkommt. Aber, wir wissen
auch, dass die Menschheit in ihrer Vielfalt und dem Wissensdurst immer wieder Wege aus der Krise
gefunden hat. Das wird auch dieses Mal so sein und wenn sich dadurch einiges verändert, was
unseren Umgang mit unserer Erde angeht und die Menschen mehr zu Wort kommen, die unseren
Planeten schützen wollen, sollte uns das recht sein.
Ich wünsche Euch allen für die kommenden stillen Festtage ein paar schöne Stunden mit Menschen,
die Euch lieb‘ sind. Das Neue Jahr wird sich nicht mit Feuerwerk und den üblichen Böllerschüssen
bemerkbar machen. Muss auch nicht sein, es soll ein friedliches und freundliches Neues Jahr werden,
das wünsche ich mir für uns alle.

Viele liebe Grüße, bleibt alle gesund!
Eure Christiane
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