
Liebe Gäste im Café für die Seele, 

liebes Ehrenamtsteam, 

 

in Verbindung bleiben, obwohl man sich nicht sieht, das ist zurzeit die Devise. 

So haben wir drei – Dr. Iris Geyer, Dekan i.R. Volker Herbert und ich - überlegt, dass wir 

gern digital mit Ihnen in Verbindung bleiben wollen, bis wir uns im Café für die Seele – 

hoffentlich gesund - wiedersehen. 

 

Blütenzauber, 

 

so ist der Name eines kleinen Blumenladens bei mir um die Ecke. Und wie viele kleine 

Läden musste die Inhaberin ihr Geschäft schließen.  Bei einem meiner abendlichen 

Spaziergänge hat mich das erleuchtete Schaufenster magisch angezogen.  

Und siehe da, die Inhaberin ist erfinderisch. Sie hat all Ihre Sachen gut sichtbar im 

Schaufenster dekoriert. Darüber ein Plakat: „Sie brauchen Blumen für Ihre Seele?  

Wir liefern in Schwabing …. Kontaktieren Sie uns“ 

 

Das habe ich gemacht, und Bellis bestellt. Zauberhafte rosa Frühlingsblümchen im 

Töpfchen. Sie kennen es sicher, das 

Massliebchen, das wunderbare 

Tausendschön. Die Blumenbinderin 

hat sich sehr über den Auftrag 

gefreut, denn Blumen kann man, auch 

während der Pandemie, nicht das 

Blühen verbieten. Sie braucht Käufer. 

Jetzt, nicht erst in 3 Wochen.  

Die Ladenbesitzerin stand keine 

halbe Stunden später vor meiner Tür, 

mi t meinen Bellis.  

Und nun sind diese Frühlingsboten 

bei mir auf dem Balkon und erfreuen 

mich jeden Tag.   

 

Ostern steht vor der Tür. Wie wäre es, wenn ich ein Töpfchen mit Osterglocken bestellen 

würde? Ich könnte auch für meine Nachbarn ein Blümchen mit bestellen, ein kleiner 

Blumengruß von mir zu Dir… 

 

Ich bin dankbar, für die Schönheit des Frühlings. 

Der Blick aus meinem Fenster wo der Ahornbaum ganz zart seine Blätter entfaltet. 

Die wunderbaren Bellis auf meinem Balkon, 

Die blühenden Sträucher im Park. 

 

Ein Gefühl wie bei Goethes Osterspaziergang: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ 

 

Und wenn Sie weit und breit kein Grün sehen, dann schreiben Sie uns eine kurze 

Nachricht. Dann senden wir Ihnen einen kleinen grünen Gruß zum ansäen zu. 

 

Bleiben Sie gesund, 

Ihre  Karin Wolf 


