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Herzensangelegenheiten

abbestellen? einfach mail schicken

Dieses neue Jahr ...
... stellt uns alle vor ganz neue Aufgaben, prüft unsere Geduld, macht uns langsamer gehen, mehr nach
innen schauen, fragt nicht nach großen Aktivitäten, sondern möchte in kleinem Rahmen daherkommen.
Ein abgebrochener Urlaub samt anschließender Corona-Quarantäne tun bei mir ihr übriges. Daher war
von mir bisher auch nichts zu lesen oder zu hören – weder in den sozialen Medien, noch per Flaschenpost.
Es gab und gibt derzeit keine Veranstaltungen – dafür aber echte Herzensangelegenheiten und ein paar
handgeschriebene Briefe.
Manchmal ist es gut, wenn man – wenn auch notgedrungen – alles Unnötige einfach mal lässt, genauer
hinschaut, was wirklich wichtig ist, wo die eigene Kraft, Fürsorge und Kreativität hinfließen soll.
Und so sind in diesem Frühjahr viel Herzklopfen, Freude und Hand-Arbeit in ein Thema ganz abseits des
Corona-Getöses geflossen, das mir schon seit längerem sehr am Herzen liegt. Davon möchte ich heute
etwas ausführlicher erzählen – Themenwechsel und gute Nachrichten können wir, denke ich, alle gerade
gut gebrauchen.
Natürlich gibt es in dieser Flaschenpost aber auch eine Terminübersicht.
In diesem Jahr darf ich hoffentlich noch all die privaten Wohnzimmerlesungen machen, zu denen ich im
vergangenen Jahr wegen meiner Deutschlandtournee nicht gekommen bin. Ich danke noch einmal allen
Gastgeber*innen für ihre Geduld und ihr Verständnis. Durch die Irrungen und Wirrungen der letzten
Wochen musste nun bereits einiges verschoben oder abgesagt werden. Insgesamt ist der öffentliche
Kalender damit in diesem Jahr sehr übersichtlich geworden. Allerdings gibt es auch schon einige Termine
für 2021. Ich hoffe also, es ist wieder für jede/n etwas dabei, und wir sehen uns!
		
		Herzliche Grüße, Ihre & Eure
							

Karin Buchholz

➭

Das Herzprojekt
Viele von uns haben Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, die ihren Weg in einem Hospiz zuende gehen
oder schon gegangen sind. Diese Etappe ist für alle Beteiligten schwer, fordernd und kräftezehrend. Sie kann
aber auch – so seltsam das vielleicht klingen mag – kraftspendend und erkenntnisreich sein. Die Menschen
im Hospiz sind auf ihrer Reise – aber auch wir, die wir sie besuchen, uns um sie sorgen, sind unterwegs.
Diese Etappe – wenn wir sie denn gemeinsam gehen und erleben – kann uns unendlich viel mitgeben für
unseren eigenen Weg. Hier kann über alles gesprochen werden, hier können alle noch offnene Fragen gestellt werden – salopp gesagt: es gibt ja nichts zu verlieren. Andererseits muss hier nichts. Da-Sein genügt.
Gerade so, wie es sich richtig anfühlt. Alles, was zwischen Menschen noch oder wieder wichtig ist, hat hier
Raum und Zeit – und deshalb sollten wir nicht berührungsängstlich vor diesem Ort zurückschrecken,
sondern ihn als geschützten Raum annehmen. Hier ist Leben! Hier darf und soll auch gelacht werden! Die
Menschen, die hier sind, sind am Leben – das dürfen wir nicht vergessen.
Sterben selbst ist nicht ansteckend – aber das Leben ist es! Geben wir lieben Menschen und Weggefährten
diese Zeit zum Leben und lassen sie auf ihrem Weg nicht allein.
Ich hatte das große Glück, vor einigen Jahren eine strahlende und lebendige, tatkräftige und begeisternde
Frau kennenzulernen: Sabine Tiedtke. Sie ist der Mensch im Mittelpunkt des Hospizes „Lebensweg“, das
nun in Bad Oldesloe nach vielen Jahren intensiver Arbeit Wirklichkeit wird. Mit unzähligen Helfer*innen
und Unterstützer*innen ist es ihr gelungen, dieses Hospiz zu bauen, und es ist – wie die Menschen, die
hieran gemeinsam gearbeitet haben – etwas ganz Besonderes geworden.
Am 4. Mai werden die ersten Gäste (wie die Bewohner hier genannt werden) einziehen. Ich hatte Gelegenheit, das Haus vor ein paar Wochen mit Sabine anzuschauen, und trotz Baulärm und -staub war die besondere Stimmung dieses Ortes bereits zu spüren. Sonntag, den 3.5. ist übrigens Tag der offenen Tür - wer sich
selbst einen Eindruck verschaffen möchte, ist herzlich willkommen! (www.lebensweg-stormarn.de)
Alles ist liebevoll durchdacht – auch die Abläufe innerhalb des Hauses –, damit Gäste und Besucher sich
wohl und geborgen fühlen.
Ich freue mich ganz besonders, dass auch ich einen kleinen, ganz persönlichen Beitrag dazu leisten kann:
Auf jeden Gast wartet ein kleines Willkommens-Päckchen. Zu sehen ist es als Titelbild dieser Flaschenpost.
Darin findet sich ein Minibuch mit dem Titel „Ein Herz aus guten Wünschen“ (eine Kurzgeschichte aus
meiner Feder) sowie ein kleines Körnerkissen in Herzform. Kurz in der Mikrowelle erwärmt und auf Brust
oder Bauch gelegt, gibt es dieses wohlig-warme Gefühl, das man eben manchmal so dringend braucht ...
und es tut immer gut, wenn man sich in schweren Zeiten an etwas festhalten kann.
In den Tagen vor Urlaub und Quarantäne haben mein Herzensmensch und ich gemeinsam schon viele der
insgesamt 500 Päckchen, die wir dem Hospiz zugedacht haben, gefaltet, gepackt und beklebt. Ich danke
ihm für seine unermüdlich großartige Unterstützung, ebenso wie den Geschäftsführern der Firma Leschí in
Berlin, die die Herzen in Rekordzeit für uns hergestellt haben. (www.leschi.de)
Obendrein habe ich wieder gezeichnet - auch für das Hospiz dieses Mal.
Diese drei fröhlichen Archetypen sind im Format 15x15 cm entstanden und werden schon bald in der
Kinderspielecke des Hospizes zu finden sein. Dort werden sie hoffentlich vielen großen und kleinen
Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern – trotz allem.
Warum Lamas? Nun, im Garten des Hospizes treiben sich schon bald drei dieser knuffigen Fellträger herum.
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Making of
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öffentliche Veranstaltungen
Wichtiger Hinweis

bekleben

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle
Veranstaltungen, die für März und April 2020
geplant waren, leider definitiv ausfallen. Für
weitere Infos zu möglichen Ersatzterminen bzw.
Rückerstattung Ihrer Tickets wenden Sie sich
bitte an die jeweiligen Veranstalter, bei denen Sie
sich angemeldet haben.

Alle nachfolgenden Termine
derzeit unter Vorbehalt
falten

Sa./So, 9. und 10. Mai 2020
[Ausstellung & Verkauf ]
Gärtnereifest bei Gärten von Meyer (10-16 Uhr)
Dorfstraße 41, 24364 Holzdorf (bei Eckernförde)
Freitag, 17. Juli 2020
Neuer Le
se-Ort!
[Lesung] Kamelottas Café
Ravener Dorfstraße 31, 21388 Raven
Herzensdinge

Juli/August 2020 - oder Frühjahr 2021
[Lesung] Antik-Café Labenz
Hauptstraße 51, 23898 Labenz
Sonntag, 27. September 2020
[Lesung] Olli’s Weinlounge, Flensburg
Große Straße 52, 24937 Flensburg

verschließen

Sonntag, 13. Dezember 2020 (3. Advent)
[Ausstellung & Verkauf ]
Weihnachtsbaum-Punsch-Schnack-Tag der
Baumschule Claus Daalsgard (10-17 Uhr)
Holnisser Landstr.22, 24975 Ausacker (bei Flensburg)

2021
Donnerstag, 25. Februar 2021
[Lesung] Hofladen Mangelsen
Haffstraße 62, 24989 Dollerup
auf Reisen

Mai/Juni 2021
[Lesung] Atelier Julia Heigel
Hamburger Straße 18, 21271 Hanstedt
Donnerstag, 9. Dezember 2021
[Lesung] von Herzen - Café
Elbstraße 46-50, 21481 Lauenburg/Elbe
Alle ausführlichen Infos zu Uhrzeiten und
Kartenvorverkauf finden Sie wie immer hier:

www.karin-buchholz.com

