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Guten Tag!
Das hat jetzt richtig lange gedauert. Das sollte nicht so sein und war anders geplant. Mit
einem neuen Newsletter ist es wie im wirklichen Leben. Es läuft nicht immer alles nach
Plan und vor allem es geht nicht immer alles schnell. Das musste ich einmal mehr erleben
und auch ein bisschen erleiden. Es wäre schön gewesen, wenn nach dem Start der
Homepage der erste Newsletter schon im Mai in eurem Computer gelandet wäre. Es wäre
schön, wenn alles sofort funktionierte. Schön, wenn ... dazu fällt uns doch allen was ein,
wo wir das sagen würden, oder?
Schnell scheint besser. Ist es das wirklich? Damit will ich jetzt nicht entschuldigen, wenn
wir trödeln, Entscheidungen verschieben, nicht zu Potte kommen, unzuverlässig sind usw.
Schon vor vielen Jahren habe ich entdeckt: LEBEN kann nicht „gemacht“, nicht „gebaut“,
nicht „gekauft“ werden, sondern wird „geboren“, muss reifen und wachsen. Das ist
manchmal ganz schön schwierig auszuhalten. Aber es ist auch wunderbar entlastend.
Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus in den Gleichnissen vom Reich Gottes
immer wieder vom Wachstum redet: Vom Senfkorn, vom Weizenkorn, vom Sauerteig. Als
Netzwerk Solo&Co verstehen wir uns als eine Facette im Reich Gottes. Es geht uns darum,
dass das LEBEN, das in Gott ist hier auf der Erde, in uns, unter uns, mit uns Gestalt
gewinnt.
Das braucht gute Ideen, hohes Engagement, richtiges Ranklotzen und das tiefe Wissen:
„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der
HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“ (Ps. 127,1 Lu)
Das gehört für uns tief ins Bewusstsein bei Solo&Co: Was unter uns Gestalt gewinnt, hat
viel mit uns zu tun. Aber wir sind nicht der Ursprung des LEBENS, das aufwächst. Das ist
und bleibt immer Geschenk. Das fordert uns heraus, sind wir doch so sehr von Leistung
geprägt. Und es entlastet. Mich jedenfalls ganz enorm.
Wir bleiben dran – erwartungsfroh.
Astrid
+++

Community
Kleine Gebrauchsanleitung für den Newsletter
Der Newsletters ist spürbar verändert. Er kommt nicht mehr als ewiglanger
„Riemen“ daher, sondern bietet ein bebildertes Themen-Tableau an. Wenn ihr
Jetzt weiterlesen wollt, genügt ein Klick ‒ und ihr werdet auf die Homepage

weitergeleitet. [In der PDF-Version ist diese Funktion ‚Weiterlesen‘ nicht
enthalten, weil der gesamte Inhalt hier enthalten ist.]
Bilder und Rubriken sollen Überblick und Lese-Einstieg erleichtern, deshalb werden
die Themen jeweils nur kurz angerissen. So kann jeder gezielt die Themen
herauspicken, die ihn oder sie interessieren.
Der Newsletter wird ca. achtmal im Jahr verschickt. Auf der Website findest du
übrigens auch eine Möglichkeit zum Download des gesamten Newsletters. So kannst
du ihn auch ausdrucken.
Vielleicht hast du in deiner Region auch mal ein Thema oder eine Veranstaltung,
die mehr Menschen interessieren könnte. Dann schreib‘ an Patricia unter
news@soloundco.net. Sie betreut Newsletter und Blog als Redakteurin und ist für
Ideen und Input immer zu haben.
Hast du den neuen Blog <https://www.soloundco.net/communikativ#blog>
überhaupt schon entdeckt? Darauf posten wir etwa einmal die Woche Neues aus
dem Netzwerk, stellen Menschen vor, erzählen von Ereignissen und Plänen, wollen
Kompass sein im Single-Leben ‒ alles mit Bild. Die Blog-Inhalte lassen sich über
RSS abonnieren. Auf der Startseite findest du ganz unten am Fuß das Zeichen ‚RSS‘.
Einfach daraufklicken und dann kriegst du Aktualisierungen als dynamisches
Lesezeichen in deinen Browser.
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Community
Werkstattbericht vor dem Trägerkreis-Treffen | Astrid
In wenigen Tagen kommt der Trägerkreis mit über 40 Menschen aus dem Netzwerk
in Bischofsheim/Rhön zusammen. Es geht um den Austausch von Erfahrungen und
die Weiterentwicklung des Netzwerks.
Seit über zehn Jahren gibt es uns nun schon, das Netzwerk von Singles für Singles.
Was 2007 mit einer Spurgruppe begann, geht seit 2009 mit einem Trägerkreis
weiter. Einmal im Jahr treffen sich Verantwortliche aus den Regionen, Koordinatorinnen und Mitarbeiter ‒ wie am kommenden Wochenende. „Was macht ihr bei
euch und wie?“ „Wir haben was Neues versucht!“ „Und wie könnte das gehen?“ ‒
das sind dann vielgesagte und oft gehörte Sätze. Ideen, Erfahrungen, Entwicklungen werden gemeinsam betrachtet, ausgewertet und weiterentwickelt.
Diesmal wollen die beiden IT-Administratoren außerdem die Regionalverantwortlichen schulen. Jede Region soll ihre eigene Seite auf der Homepage selbst pflegen

und aktualisieren können. Die Nutzer sollen dort die aktuellen Termine finden und
schnell einen Eindruck gewinnen können, was dort jeweils angeboten und
gemeinsam gestaltet wird.
Ein anderer Schwerpunkt ist der Blick auf das Jahr 2018. Das wird ein besonderes
Jahr für das Netzwerk und hoffentlich für ganz viele Singles überall im Land
werden: Solo&Co ON TOUR und das Netzwerktreffen am 4.-8. Oktober 2018 in
Kirchheim/Hessen. Dort wo die Autobahnen von überall zusammenkommen, wollen
wir uns zu Hunderten treffen und miteinander wunderschöne Tage erleben. Der
Trägerkreis wird jetzt konkret mit den Vorbereitungen beginnen.
Aber es gibt noch mehr zu tun. Solo&Co ist ein Arbeitszweig von EmwAg e.V. und
dieser Trägerverein ist intensiv dabei, sich neu aufzustellen. Leben braucht
Strukturen, und die müssen jetzt verändert werden, damit Zukunft möglich wird.
Oder anders gesagt: Eine Pflanze, die ein bestimmte Größe überschreitet, braucht
einen neuen Topf oder muss ins Freie gepflanzt werden.
Vor über einem Jahr begannen wir, die Pflanze aus einem viel zu engen Topf in ein
Beet umzupflanzen: Ein Teil dieses Prozesses waren der neue Name und die neue
Homepage. Dazu gehört der Vertrag mit einer Dienstleisterin für Veranstaltungsorganisation. Und im November wird sich ein erweitertes Leitungsteam mit
Supervisoren treffen, um an der Struktur weiterzuarbeiten. Es gibt viel zu tun.
Wir vertrauen darauf, dass sich immer die richtigen Leute im Garten einfinden,
damit die Arbeit gemeinsam getan werden kann. Immer unter der Überschrift von
Psalm 127,1: Wenn nicht der HERR das Haus baut, mühen sich umsonst, die daran
bauen. Wenn nicht der HERR die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet.
Das wird der Trägerkreis im Blick und im Herzen behalten.
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Compass
Acht Wochen vor den Feiertagen | Patricia
Heute erhielt ich einen Adventskalender geschickt. Ich zähle im Kalender nach: Wir
sind acht Wochen vor Weihnachten. Bald sind es nur noch sieben, dann sechs, dann
fünf …
Advent und Weihnachten feiern wir jedes Jahr. Einerseits ist Wiederholung ja
etwas Gutes und Wichtiges und beheimatet uns. Aber die Wiederholung des
Immergleichen wird auch leicht hohl und leer. Wie sehnsuchtsvoll erinnere ich die
Adventszeit in meiner Kindheit. „Damals als ich noch lebte“ hat mal aus Versehen
‒ oder war’s ein Freudscher Versprecher? ‒ ein Hochschullehrer in einer
Vorlesung gesagt. Was sich da unbewusst ausdrückte, erlebe ich heute manchmal
im Glaubensleben.

Das Tischgebet, das Vaterunser kann sich mit der Zeit wie von selbst beten, ohne
dass ich noch dabei bin. Erst nach einer Weile merke ich, dass ich schon fast am
Ende bin. Und wo war ich inzwischen? Wie oft war in den letzten Jahren die Zeit
der sehnsüchtigen Erwartung, der Advent schon fast vorbei, bevor ich ihn richtig
wahrgenommen hatte.
Beim Beten helfe ich mir, indem ich mal in eine andere Sprache wechsle und das
Vaterunser mal auf Englisch bete oder, wenn ich ganz mutig bin, auf Latein. Oder
auch in anderen biblischen Übersetzungen. Feiertage können ebenso zur Routine,
zur Gewohnheit, zum leeren Gehäuse werden. Dieses Jahr will ich aufmerksamer
dafür sein, wie ich Advent mit Leben füllen und den Heiligabend anders als sonst
und aus mir heraus feiern kann.
Geht’s dir auch so? Wie könntest du für die Adventszeit wacher werden und die
Geburt Jesu wie zum ersten Mal feiern? Acht Wochen vor dem Fest ist noch
genügend Zeit, um sich mit anderen etwas Neues zu überlegen.
Beim Anderen Jahreswechsel Süd und Nord gibt es zwar noch einzelne Plätze. Wäre es

nicht auch schön, den Jahreswechsel zusammen mit anderen aus der Region zu
gestalten? Vielleicht kombiniert mit einem Baustein aus dem gemeindlichen
Angebot?
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Compass
Single-Sex | Tina
Warum meinen die Leute, ich als Single hätte zum Thema Sexualität nichts zu sagen?

Sollte ich, nur weil ich mit Mitte 30 noch nicht mit einem Mann geschlafen habe,
ein asexuelles Wesen sein? Sicher nicht!
Ich bin ein Mensch, eine Frau, und ich habe eine Sexualität. Meine Sexualität.
Leute, lasst uns darüber sprechen! Nicht mit allem immer und überall. Aber mit
guten Freunden. Mindestens. Lasst uns die Decke heben und dieses wunderbare
Thema ‒ Gott selbst hat unsere Sexualität geschaffen! ‒ aus der Schmuddelecke
holen, denn dort gehört sie nicht hin.
Meine Sexualität ist ein wertvoller Teil meiner Persönlichkeit. Sie ist eine der
stärksten Kräfte, die mich antreiben ‒ oder eben drosseln. Eine Teilnehmerin
eines meiner Seminare sagte einmal: „Diese Enthaltsamkeit macht uns doch zu
trockenen Rosinen!“ Ich antwortete: „Ja, das stimmt“ – und fuhrt fort in meinen

Ausführungen, was alles zur Sexualität gehört: Berührungen mit anderen Menschen,
körperliche Betätigung, Worte, Gesten und auch Selbstliebe in ihren vielfältigen
Facetten. Meine ganz persönliche Entscheidung, Sex außerhalb der Ehe zu lassen,
heißt nicht, meine eigene Sexualität ganz zu lassen. Im Gegenteil! Ich bin auch als
Single gut beraten, meine Sexualität und alle körperlichen Regungen
wahrzunehmen, anzunehmen, ihnen nachzuspüren. Für die eine kann das heißen, in
die warme Badewanne zu steigen. Für die andere kann das heißen, bewusst das
eigene Geschlecht zu entdecken und Erregung zu genießen.
Und was heißt es für dich? Ich wünsche dir, dass du es mutig herausfindest, dabei
deine eigenen Grenzen wahrst und die Weite entdeckst, die Gott dir auch in diesem
Bereich schenkt. Und ja, auch hier lohnt es sich, ins Gespräch mit anderen zu
gehen: Wie ist das bei dir? Was empfindest du? Wie zeigt sich bei dir Erregung –
oder kennst du die (noch) gar nicht? Was sind deine Grenzen – und wie hast du sie
gefunden? Seit mutig, denn: Auch hier geht’s ums Leben! ... oder eben um die
Trockenheit einer Rosine.
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Community
Pfiat eich & Adieu | Tina
In meinem Buch „EINZELSTÜCK. Solo leben. Und zwar glücklich“ schreibe ich im
Abschnitt „Farbkleckse auf grauem Grund“ von meiner allerersten Begegnung mit
EmwAg. Damals habe ich etwas gespürt, das heute zu meinem Abschied von
Solo&Co führt.
Ich schrieb darüber, wie schwer es mir fiel, mit der tiefen Trauer umzugehen, die
viele über ihr Singlesein empfinden. Ich habe gesehen und gespürt, wie
offensichtlich lebensprägend für viele ihr Beziehungsstatus ist. Diesen ersten
Eindruck konnte ich über die Jahre, mit denen ich mit EmwAg/Solo&Co unterwegs
war, überprüfen. Da habe ich durchaus gemerkt, dass hier nicht nur Tristesse ist,
nicht nur graues Leben. Dennoch fühlte ich mich oft als bunter Farbklecks auf
grauem Grund ‒ als glückliches Einzelstück inmitten von Singles. Irgendwie passte
ich nie so richtig dazu. Dabei war ich fest entschlossen, während ich mitarbeitete,
viel zu lernen und in Gottes Namen etwas mehr Farbe ins Leben von Singles zu
bringen.

Während der vergangenen Monate hat sich herausgestellt, dass Astrid Eichler, der
Vorstand von EmwAg e.V. und ich nicht mehr recht gut zusammenpassen. Wir
mussten feststellen, dass die Art und Weise, wie der Vorstand und wie ich das
Anliegen von Solo&Co künftig umsetzen wollen, verschieden ist. Hier geht es für
mich ‒ auch wenn wir das Gleiche wollen, nämlich ein Leben in Fülle für Singles ‒
auch um wirtschaftliches Denken und Handeln; hier haben wir eine signifikant
unterschiedliche Herangehensweise. Die Unterschiede konnten wir nicht versöhnen.
Deshalb trennen sich die Wege. Das Leben in Gemeinschaft war und bleibt mein
Herzensanliegen.
Ich bin traurig. Aber ich weiß auch, dass alles seine Zeit hat. Ich bin sehr dankbar
für die vergangenen vier Jahre, die intensiven Begegnungen und alles, was EmwAg
e.V./Solo&Co und seine ganzen Truppe mir geschenkt haben. Und ich hoffe und
bete, dass Solo&Co zukünftig noch viel Farbe ins Leben von Einzelnen bringen darf.
Von Herzen: Pfiat eich! Das ist bayrisch und heißt „Behüt euch Gott“!
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Community
Eine Vision wird Wirklichkeit – Visselhövede | Astrid
Genauso hatte ich es mir vorgestellt und gewünscht: Eine Gemeinschaft
<www.lebensraume-visselhoevede.de> feiert bereits ihr sechstes Gartenfest. Ganz
viele Leute aus dem Städtchen kommen und feiern mit. Warum Visselhövede Schule
machen sollte…
Visselhövede liegt total in der Pampa und dennoch genial zwischen Hamburg,
Bremen und Hannover, genau richtig für ein „Netzwerktreffen Nord“. Erstmal
vielfältiges Hallo und fröhliches Wiedersehen! Ganz viele Solo&Co-Leute aus allen
Himmelsrichtungen waren dabei. Die Gäste schleppten Kuchen, Torten und Salate
an. Die Spiele im Garten wurden eifrig genutzt. Der Chor der Kirchengemeinde
brachte ein breites Repertoire zu Gehör, eine Trick-Künstlerin unterhielt, ein
Konzert am Abend und Tanz für die Unentwegten sorgte für Stimmung.
Während ich mit dem einen oder anderen „Solisten“ klönte, hörte ich des öfteren
den Satz: Ich muss jetzt zur Schicht. Ja, die Gemeinschaft hatte alle, die wollten
(und das waren viele), mit eingespannt: Getränke verkaufen. Grillen. Abräumen.
Abwaschen. Führungen machen. Ein richtiges Gemeinschaftsunternehmen. Am
Abend, als die Tänzer noch im Zelt waren, war im Haus schon (fast) alles
aufgeräumt. Gemeinschaft macht’s möglich!
Auch der Bürgermeister war da. In seinem Grußwort beschrieb er, wie er die
Gemeinschaft „Lebensräume“ in seinem Städtchen wahrnimmt und erlebt. Das war
bewegend! Er sprach von dem wertvollen Engagement, das für die Menschen so

kostbar ist, von der Strahlkraft der Gemeinschaft. Wie gut, dass es den
„Anziehungs-Punkt“ gibt, die Kleiderbörse, die Gastfreundschaft.
Ich staunte: Er beschrieb die Wirkung der Gemeinschaft und damit genau das, was
die, die diese Gemeinschaft vor acht Jahren begonnen haben, als Vision in ihrem
Herzen tragen. Vision wird Wirklichkeit. Das begeistert. Es ist möglich!
Die Gemeinschaft in Visselhövede versteht sich als Lebens-, Glaubens-, und
Dienstgemeinschaft und vielleicht ist das das Geheimnis des „Erfolges“? Da sind
Menschen, die Gemeinschaft als ihr Lebenselement entdeckt haben. Sie nehmen
die Herausforderung an, die das für jeden einzelnen bedeutet und lassen sich auf
Veränderung ein. Sie öffnen ihr Herz füreinander und dann auch das Haus für
andere.
Das ist doch nicht nur in Visselhövede möglich, oder? Wer Lust hat, das mal näher
kennenzulernen: Am Wochenende 24.-26. November 2017 öffnen die Visselhöveder
ihr Haus für Gemeinschaftssucher. Jeder beteiligt sich an der Programmgestaltung.
Mehr Infos < www.lebensraeume-visselhoevede.de/#Gemeinschaftstage>
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Comm mit ‒ nach Rathen
Ein Wochenende, um Mut zu fassen
Vom 10.-12. November laden Astrid Eichler und die Musikerin Marion Warrington zu
einem Themen-Wochenende für Singles jeden Alters nach Rathen ein. Magst du
dich ermutigen lassen?
Was möchtest du dir gern zutrauen? Karaoke singen? Auf eine Kontaktanzeige
antworten? Im Meeting das Wort ergreifen? Dich um die freie Stelle bewerben?
Regelmäßig Zumba machen? Und fragst dich, wie du gegen die inneren Wenns und
Abers ankommst? Lass dich ermutigen ‒ durch biblische Impulse und Stille, im
Gespräch und in der Begegnung, beim Gebet und im Gottesdienst. Die gebürtige
Neuseeländerin Marion Warrington lebt seit fast 45 Jahren in Deutschland und
arbeitet bei „Jugend mit einer Mission“ mit.
Das Wochenende findet in den Gästehäusern Felsengrund & Friedensburg <
www.gaestehaus-rathen.de> in der sächsischen Schweiz statt, deren Zimmer
gerade neu gestaltet worden sind. Mehr Details hier <www.soloundco.net/commmit/>
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Comm mit
Verreisen mit Solo&Co 2018
Pack‘ die Badehose ein ‒ das macht vielleicht nur im Blick auf die SingleUrlaube im sonnigen Süden, auf Korsika und auf Rhodos, Sinn. Daneben gibt es im
nächsten Jahr noch eine Handvoll anderer Angebote, schön in Gemeinschaft zu
relaxen ‒ nur ohne Schönwetter-Garantie.
Für folgende Urlaube und Freizeiten in 2018 stehen die Eckdaten schon fest. Gut zu
wissen für diejenigen, die langfristig Urlaubsplanungen machen (müssen):
2.-7. April: SPRING in Willingen https://meinspring.de/
2.-9. Juni: Urlaub für Singles auf KORSIKA mit Astrid Eichler und Susanne Frankholz
<www.pinea-corsica.de/home/>
27. Juli–3. August: ZELTSTADT in Thüringen <http://www.die-zeltstadt.de/>
4.-10. August: ZELTSTADT im Norden <http://zeltstadt-im-norden.com/>
9.-21. August Urlaub für Singles auf Rhodos (in Koop. mit der Liebenzeller Mission)
16.-21. September: Urlaub für Singles in Cuxhaven mit Claudia Mißbach
4.-7. Oktober: Netzwerktreffen 2018 in 36275 Kirchheim (nahe bei Bad Hersfeld)
Sobald die Details und Konditionen feststehen, werden alle Veranstaltungen
<www.soloundco.net/comm-mit/> auf unserer Homepage eingestellt.
+++

Mach mit
Solo&Co sucht Typo 3-VersteherIn
Die neue Website basiert auf der Software Typo3. Für die Weiterentwicklung und
das Beheben von Problemen brauchen wir Unterstützung. Deine Unterstützung,
wenn du dich mit Typo3 auskennst.

Nachdem die Agentur unsere Website erstellt hat, müssen wir künftig immer
wieder Seiten neu angelegen oder aktualisieren, ggf. auch Fehler beheben oder
eine neue Funktionalität oder Verknüpfung einfügen. Unsere IT-Ehrenamtlichen
Susanne und Andreas wünschen sich dafür Unterstützung von jemandem, der schon
Erfahrung mit Typo3 hat. Bist du so jemand? Dann melde dich bitte über
info@soloundco.net. Wir freuen uns auf deine Nachricht.
+++

Cooperation
Über den Tellerrand: Single-Sein und Gemeinschaftssuche
Derzeit sucht bring-together, eine Matching-Plattform für Gemeinschaftssuchende,
Startkapital über Crowdfunding. ‒ Ein NDR-Feature zeigt Wohnformen im Alter. ‒
Das Erzbistum Köln intensiviert Single-Pastoral. Kurzum: Langsam kommt die
Lebensform Single im allgemeinen Bewusstsein an.
Bring-Together <bring-together.de> hat sich viel vorgenommen: Die digitale
Plattform will Menschen zusammenbringen, nicht als Paar, sondern um Alltag und
Leben zu gestalten. Ihr Credo: „Wir glauben, dass Gemeinschaften die einzige
zukunftsfähige Lebensform ist, weil ein nachhaltiges, verbindliches und
verantwortungsbewusstes Leben nur in Gemeinschaft möglich ist.“ Für den ersten
Schritt, die Entwicklung eines Matching-Algorithmus sammelt bring-together derzeit
Geld <www.startnext.com/zusammen-gegen-die-einsamkeit>. In seinem Magazin <
www.bring-together.de/de/magazin > stellt die Initiative Gegenentwürfe zum
Single-Haushalt und der Kleinfamilie vor und zeigt das breite Spektrum
gemeinschaftlichen Wohnens.
Im katholischen Bistum Köln gibt es seit ein paar Monaten eine Beauftragte für
„Single-Pastoral“. Bei der Einarbeitung in ihr neues Arbeitsfeld stieß Hedwig
Lamberty auf Solo&Co. Erst trudelten im Büro ein paar Mails ein, dann kam ein
längeres Telefon-Gespräch mit Astrid Eichler zustande. Eines weiß die Katholikin
schon: So ganz einfach ist der Auftrag nicht, den sie da bekommen hat. Gemeinsam
entwickeln sie und Astrid Ideen, was nächste Schritte sein könnten. 2018 wird es in
Siegburg und in Düsseldorf einen gemeinsamen Tag geben. Und beim Katholikentag
werden die beiden ein Seminar für Pfarrer und Hauptamtliche anbieten.
„Überkonfessionell sind wir ja schon immer unterwegs,“ sagt Astrid. „Und wir
haben einen gewissen Vorsprung, wir haben in den vergangenen Jahren schon viel
ausprobiert und ein paar gute Ideen, die jetzt auch anderen weiterhelfen können.“

„60plus - Ab in die WG“ heißt ein Feature, das der NDR Ende Oktober ausstrahlte.
In der Mediathek < http://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/60plus-Ab-in-dieWG,sendung695268.html> ist die 45-Minuten-Doku noch länger zu sehen. Sie zeigt
anhand von drei Fallgeschichten, wie unterschiedlich Menschen die Frage „Wie
wollen wir im Alter leben?“ beantworten und welche Herausforderungen sich
daraus ergeben. In Bosau am Plöner See entsteht ein Seniorendorf für 50 Bewohner
mit Gemeinschaftsgarten und vielen Tieren. Im Ökumenischen Forum der Hafencity
Hamburg leben 46 Menschen aus drei Generationen und verschiedenen christlichen
Kirchen zusammen. „In der Gemeinschaft zu leben, ist eine große Herausforderung
für mein Alter“, sagt die Pastorin im Ruhestand Helma Sauer, 75. Doch sie wolle
nirgendwo anders wohnen. Hildegard Meyer, 85, hat sich nach einem Herzinfarkt
für eine betreute Senioren-WG mit elf anderen Bewohnern in Parchim entschieden.
Sie will damit der Vereinsamung auf dem Land entgehen. Ob das klappt?
+++

Wortperle
Was uns Ei und Küken lehren
Der Schlüssel zu allem ist Geduld. Nicht durch Aufschlagen, sondern durch
Ausbrüten wird aus dem Ei ein Küken. (China)

