Hallo, liebe Leute!
Eigentlich sollte sie ja schon gestartet sein,
die besinnliche Zeit: Weihnachtsmärkte, Kaffeebesuch bei Freunden (hab’ ich hoffentlich nicht
so häufig versprochen – ansonsten: wartet nicht
auf mich und fangt einfach schon mal an...),
Geschenkelisten, Einkaufsbummel & Weihnachtsfeiern.
Bei mir war´s anders (was ja im Prinzip nichts
neues ist, denn meine Geschenke tragen ja
grundsätzlich den 23.12. als Produktionsdatum,
Einkaufen mag ich nicht ... und Weihnachtsfeiern sind doof*).
Nein, diesmal habe ich einfach den Startschuß gar nicht erst gehört. Denn ich habe in der Sonne bzw. im Schatten von Palmen gelegen und mal so richtig abgehangen und auch -genommen.
Tolle Sache!
Die Geschenke hab ich dann (als Verfechter des niedergelassenen, ortsansässigen Einzelhandels darf man das ja eigentlich gar nicht sagen) vorgestern online bestellt – dem ÖffentlichRechtlichen Rundfunk sei Dank (ich zahl´ ja auch immer ganz artig meine Gebühren. In echt!) –
aber nicht beim bösen, hässlichen ebay. Das kommt mir nicht auf den Monitor und erst recht
nicht unter den Tannenbaum.
A propos Tannenbaum: Der wurde dieses Jahr von meinen Eltern mitsamt der ganzen Veranstaltung outgesourced (ist das jetzt richtig geschrieben?): nach Rügen. Wir feiern dieses Jahr also in Binz. Das ist mal was richtig anderes und bestimmt richtig schön. Was ich mir dort noch so
vorstelle (nur wen´s interessiert): Click!
*Und wo wir gerade bei Veranstaltungen sind: Weihnachtsfeiern sind doch nicht doof: Bei vier
Weihnachtsfeiern binnen 10 Tagen gab’s vier mal richtig viel Spaß der unterschiedlichsten Art!
Ich sag mal: Das sind 100%. Wo in aller Welt gibt es das noch?!
Was sonst noch geschah im Zeitraffer: Zum Jahresstart im Januar, das gab es auch noch nie,
erst mal Urlaub mit Buur Schnoor, Olli und Torsten auf Fuerte. Toll. Dann gleich ein paar Tage
Snowboard - dachte ich anfangs, doch es war wegen meines Knies tatsächlich nur ein Paar Tage. Werbung, der neue Prospekt, Messe, Messe, noch einmal Messe und unser LiegeradFestival. Dann wieder Messe und 2x das Fernsehen bei uns in der Firma...
... und am 01. Juni, 0°° Uhr, haben wir nach mehrtausendstündiger Vorbereitungszeit (ich bin
immer noch 100% begeistert, Sven) mit einem Gläschen Sekt in der Hand sozusagen den Schalter umgelegt für unsere neue, SQL, HQ, QS, ISO9000... und wie das noch so alles heißt, kurz:
die weltallerbeste, in diesem Jahr fast 1 Mio. Mal aufgerufene Toxy-website!
Danach, was sonst, wieder die (Herbst-)Messen. Jetzt mit noch mehr Spaß & Unterstützung!

Und zwischendurch natürlich: Das Sommerfest auf Hof Jürs (wer behauptet eigentlich immer,
der Sommer wäre ja „soo schlecht“ gewesen?) Ich bin sogar mal Liegerad und Motorrad gefahren und habe im Rensinger See das Kraulschwimmen (wieder) richtig gelernt. Ich kann jetzt sooo
lange... ohne anzuhalten!
Und noch etwas ganz Wichtiges habe ich wiedergefunden: Meinen Glauben (Gott sei Dank
und auch Lore & Otto!). Er war mir in den Wirren der frühen 20er Jahre irgendwie abhanden gekommen und ich habe ihn sehr vermisst und bin jetzt umso glücklicher. Die (Aus-)Wirkungen sind
für mich täglich spürbar und ich hoffe auch für viele meiner Mitmenschen.
Zu meinem „geistigen Rüstzeug“ in diesem Jahr gehörten aber auch
1 CD (ähm..., Elena, Du bekommst Sie auch wirklich zurück. Versprochen. Sogar mit Zinsen...
1 Buch (vielen Dank an Autor Matthias!!!) – das gibt’s jetzt auch bei uns im Laden.
Allen, die mir liebe Weihnachtsgrüße, Karten, handgebastelte Fotos von angetrunkenen, liegeradelnden Weihnachtsmännern und -frauen, Präsentkörbe, -pakete und -lastzüge geschickt haben, ein herzliches Dankeschön!
An alle anderen: Grämt Euch jetzt nicht allzu sehr, denn es ist 1. keine Pflichtveranstaltung und
2.: Wer noch nie von mir vergessen wurde, der gibt einen aus...
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen, Euren Familien und Freunden ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest und für das Neue Jahre Zufriedenheit & Gesundheit!
Euer Arved

