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Lieber Stterlin-Freund, liebe Stterlin-Freundin !

Seit Neue tem bin ich Mitglied der Deut chen Freunde der Kurrentchrift. Da! i t kein Verein, ondern eine lo e Vereinigung, der
man beitreten kann, wenn man m%chte. Viertelj'hzrlich
cheint da! "Vierteljahre!heft" mit Informationen und Texten von
den Mitgliedern. Unter www.deutsche-kurrentschrift.de kann man ich
erkundigen. Bi!lang hatte ich nur nette Kontakte und kann e!
nur weiterempfehlen.
Der Urlaub geht fr den ein oder anderen leider zu Ende, andere
haben ihn noch vor ich. Dazu mal ein kleine! Gedicht.
Urlaub
Endlich i t e! in Sicht, e! i t oweit,
die langer ehnte Urlaub!zeit.
Ob B'cker, Banker oder Maler mit Pin el,
ein jeder i t bald reif fr die In el.
Urlaub ent pannt o herrlich ch%n,
doch teht viel an, bi! e! kann lo!gehen.
Koffer packen, Ver orgung von Katz und Mau!,
unterweg! grbeln: „ I t der Herd auch au!?“
Da! Sch%n te muß wohl in der Ferne liegen,
o viele Leute, wie durch die Lfte fliegen.
Andere fahren mit dem Auto, ganz chlau,
und tehen bald im ch%n ten Stau.
Manch einer, bi! er er t am Ziel,
denkt unterweg! o einige! viel,
„ W'ren wir bloß zuhau! geblieben,
k%nnte man ch%n im Garten liegen.“
Kann und will man nicht lange warten,
o macht man Urlaub in Bad-Mein-Garten.
Zuhau e braucht man keinen Koffer packen,
kann ogar mal einen Kuchen backen.
Mei t kommt e! ander!, wie oll e! auch ein,
e! f'llt einem die e! und jene! noch ein.
I t er t renoviert, die Hecke ge choren,
wird ogleich ein neue! Ziel be chworen.

Manch einer, der zuhau e geblieben,
wird am Ende auf der Strecke liegen,
hat da! Daheimbleiben chon bereut,
o daß er ich auf n'ch te! Jahr freut.
Egal, wie man! macht, i t immer verkehrt,
oft man ich darber be chwert.
Aber n'ch te! Jahr, und da! i t wichtig,
plant man einen Urlaub richtig.

Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen,
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen.
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