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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

vorletzte Woche, am Dienstag den 21. April komme ich wie immer dienstags zum 
Arbeiten. Ich gehe auf das Hospiz zu und sehe, dass nicht unsere Hospiz-Elias-
Flagge weht, sondern: Trommelwirbel… eigentlich Salutschüsse: die britische 
Flagge! 

 

Da erinnere ich mich, dass ich gestern im Radio 
gehört habe, dass Queen Elizabeth II., Königin 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, zu ihrem diesjährigen Geburtstag 
aufgrund der Corona-Pandemie keine 
Salutschüsse zulässt. Aha: deshalb weht die 
Flagge über dem Hospiz: Die Queen hat ihren 94. 
Geburtstag.  

 

Fußnote  
 
Der/die geneigte Hospiz-Elias-Kenner*in weiß, 
dass unser Leiter ein überzeugter Royalist ist – 
nicht im politischen Sinn, sondern im                
       -Sinn;) 
 

 

 

 

Ludwigshafen, 05.05.2020 



Ich muss beim Anblick des Union Jack lachen, und freue mich: ein Stück Normalität 
in einem außergewöhnlichen beruflichen sowie privaten Alltag. Mein Lachen trage ich 
mit ins Hospiz und begegne meinem Chef: wir lachen gemeinsam, ich danke ihm, 
dass auf gewisse Dinge einfach Verlass ist. 

Von Vincent van Gogh stammt die Aussage: 

„Die Normalität ist eine gepflasterte Straße.  

Sie ist bequem zu begehen,  

aber es wachsen keine Blumen darauf.“ 

 

Das hört sich vielleicht im ersten Moment trist und langweilig an. Wenn ich allerdings 
versuche eine andere Perspektive einzunehmen merke ich, dass Normalität für mich 
in der derzeitigen Situation auch Stabilität bedeutet. In Gedanken versuche ich in 
dieser Woche bewusst und aktiv für ein inneres Schwingen zu sorgen: zwischen 
guter, bewährter Normalität und hin und wieder kleinen Besonderheiten.  

 

Ein bereits geplantes Highlight diese Woche: Meine Freundin Bernadette wurde 
letzte Woche 40 Jahre alt. Wir sehen uns normalerweise sehr regelmäßig, da unsere 
Kinder im selben Alter sind und gemeinsame Hobbies haben. Jetzt ist der Kontakt 
seit Wochen extrem selten. Ich habe sie zu einem Treffen eingeladen, über den 
Gartenzaun, mit selbstgemachtem Eis. Ich freue mich schon sehr darauf! 

 

Heute wünschen wir Ihnen einen im besten Sinne ganz normalen Tag sowie 
von Herzen Gesundheit und Humor. 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

   

 


