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Die Maiers haben es ja sehr fein. Bei  
sechs Personen findet sich immer 

jemand der Zeit zum Spielen, 
Erklären, Basteln, Vorlesen, 

Zuhören, gemeinsam Sporteln hat. 
Gemeinsam ist einfach alles 

schöner! Vor allem, wenn genug 
Platz da ist, sodass sich jeder 

zurückziehen kann, wenn er einmal 
allein sein möchte.

„Ich vermisse die Oma!“, sagt 
J o h a n n a a m 
Frühstückstisch, an dem 
u n s a n d e n 
Wochenenden oftmals 
auch die Oma bei einer 
T a s s e K a f f e e 
Gesellschaft leistet. Ihr 

Platz ist leer und bleibt leer. Wir haben 
der Oma strengstens untersagt zu uns zu 
kommen. Am Donnerstag stand sie dann 
trotzdem kurz im Vorzimmer und musste 
recht streng verscheucht werden. Wie 
unvorsichtig! Bilder aus Italien sollten 
mahnend genug sein, doch die Oma ist 
82  und gewöhnt, dass zumindest die 
Kinder täglich bei ihr sind. Sie kocht 
während der Woche auch für alle und 
nun sitzt sie mutterseelenallein daheim 

und weiß nicht wie sie den Tag 
verbringen soll. 

Ältere Menschen haben 
leider oft die digitalen 
Möglichkeiten verpasst und 
sind nun isoliert und nicht 
nur allein, sondern wohl 
auch einsam.

Denn in Wahrheit haben auch 
wir uns zu wenig gekümmert.  
Wir sind alle gut beschäftigt -  
mit Home-Work, Aufgaben, der 
Hausarbeit, die wie schon 
beschrieben einfach mehr ist, 
wenn alle daheim sind und mit 
Kochen. Bilde ich mir das ein, 
oder sind wir tatsächlich die 
ganze Zeit am Essen? Die Bedürfnisse der 
Oma haben wir unterschätzt. Wohl 
bringen der Papa und ich ihr zu Essen, 
telefonieren mit ihr und stellen uns mit 
1,5 m Sicherheitsabstand vor ihr Fenster 
im Erdgeschoß um ein wenig zu 
plaudern, aber tagesfüllend ist das nicht. 
Die Kinder waren braver. Sie haben 
durch uns Bastelarbeiten, Reime, 
Gedichte und Brieferl überbringen lassen. 

Die Oma fühlt sich also geliebt und weiß, 
dass die Kinder ihre Umarmungen und 
Busserl genauso vermissen wie sie. 

Wie kann es gelingen, die Oma besser 
einzubinden? Fällt dir etwas ein bzw. gibt 
es bei dir Personen im Haus, denen du 
mit einem Brieferl oder einer Nachricht 
Freude bereiten könntest? Auf zur 
Flaschenpost! Die kreativste Idee ziert am 
Montag die Wehli - News. Morgen gibt es 
eine Geburstagssonderausgabe. :-). Die 
Wik 2 sollte dringend Sterne und Kronen 
sammeln!

Der Frühling ist da! Da sollte niemand einsam sein!
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Manche sind in diesen Tagen allein 
und nicht einsam, andere sind nicht 
allein und trotzdem einsam und 
wiederum andere sind  allein und 
einsam.

Rätselfrage
Auf dem Kirchplatz liegt ein 3 t 
schwerer Stein. Wenn der Hahn 
kräht, dann bewegt er sich. 
Warum? Lösung vom 20.3.:  der  
Wasser- oder Wetterhahn.

Krone des Tages:
Schreibe jemandem, der kein Internet hat einen Brief, 
eine Karte oder zeichne ihm/ihr eine schöne 
Zeichnung. 

Der Frühling ist da! Die Vögel zwitschern! An den Ästen sieht man Knospen und nicht nur im Schulgarten, sondern auch in vielen Wiesen wachsen viele Frühblüher wie 
Primeln, Krokusse, Hyazinthen, 

Märzenbecher.
 Kronen: Tima (vgl Bild o) und Alissia für ihre 

Würfelaufgabe
Stern: Sophie: für das Rätsel (vgl Bild o))
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