Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse
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Belprahon, im „Herbst“ 2019

Liebe Freunde und Gönner von aama
Ganz im Sinne nach dem Gedicht von Hermann Hesse, welches mich schon viele Jahre
begleitet, ist auch der diesjährige Sommerbrief oder eben „Herbst“-Brief!
Der Herbst ist sinnbildlich für Loslassen, Abschliessen, Zurücknehmen, Abgeben.
1999 begann unser gemeinsames Werk Aama und nun fühle ich, dass es Zeit ist los zulassen,
Verantwortung ab zu geben, mehr und mehr mich auf mich und meine nächste Umgebung zu
konzentrieren!
Deshalb möchte ich mich im Namen von aama noch einmal für alles bedanken, für Ihre Hilfe,
Ihr Mitgefühl und Mittragen!
Es fällt mir nicht leicht, diesen Entscheid zu treffen, denn es gäbe noch so viele gute Projekte,
die wir gemeinsam unterstützen könnten, doch muss ich auch eingestehen, dass meine Kräfte
etwas nachlassen und ich mit den täglichen Verrichtungen (Haus, Garten, Nachbarschaftshilfe
und meinen drei Hunden ziemlich ausgelastet bin! René hat sich, mit gegenseitigem
Einverständnis, entschieden, das ganze Jahr in Spanien zu leben.
Auch sollte man jedes Unternehmen beenden, so lange es noch Freude macht!
Die Zeit mit aama, und Ihrer Unterstützung, war ein wichtiger und spezieller Lebensabschnitt und
ich hoffe, dass mir noch ein paar Jährchen bleiben, um mich daran zu erinnern und davon zu
zehren!
Natürlich bin ich auch weiterhin über jeden Kontakt mit ihnen erfreut und dankbar!
Ich werde die Website noch bis Ende Jahr online lassen und dann aus Kostengründen
schliessen.
Auf dem aama Konto ist noch ein kleiner Betrag vom letzten Jahr
übrig und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Diesen dort
belasse und ihn als „Notgroschen“ für anstehende Tierarztkosten
ansehe!
So möchte ich mich mit einem grossen „Vergelts Gott“ von Ihnen, im
Namen von aama, verabschieden, wünsche allen von Herzen, alles
Gute, gute Gesundheit und Wohl-befinden!
Herzliche Grüsse
Ihre Brigitta Meier, mit Arco, Bessy und Mimmi

