Das Jahr 2021 geht still zu Ende. So gibt es nicht
viel zu berichten. Das Virus Covid 19 hat uns in
vielerlei Hinsicht beschäftigt. Zum Glück haben
wir mit Mühe, aber doch relativ zeitig, unsere
Impfungen bekommen, auch die dritte als „Booster“.
Aber so richtig unbekümmert zu leben fällt doch
schwer. Das Virus ist eben sehr tückisch!
Die meiste Zeit haben wir zu Hause verbracht. Wir
haben es uns gemütlich gemacht und den Garten
genossen. Viel Zeit ging drauf mit Arztbesuchen und
Behandlungen. Der Zahn der Zeit nagt spürbar.
Das spüren wir und müssen uns bescheiden.
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aufgerufen. Wir Menschen können ja beides: wüten
und lieben.

