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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Einige haben ihn schon hinter sich, andere noch vor sich so wie ich – den Urlaub. Ich 
freue mich auf ein paar Tage Zeit für mich, mal die Seele baumeln lassen. Und wo 
kann man dieses besser als in einer Hängematte, wo Körper, Geist und Seele eins 
sein können. 
 
 

Etwas zum Lesen 
 

Ode an eine Hängematte 

Nur ein Stückchen überm Rasen 
an zwei Bäumen festgemacht. 

Manchmal kommt ein Wind geblasen 
und die Matte schaukelt sacht. 

 
Schweift der Blick zur Baumeskrone 

wo die Vögel fröhlich streiten, 
spürst du Glück auf deinem Throne. 

Gleich wirst du ins Traumland gleiten. 
 

Schaukelnd zwischen Erd und Himmel 
frei von jeglichem Verdruß 

reitest du den schönsten Schimmel; 
schöner noch als Pegasus. 

 
Langsam schließt du deine Augen, 

die Gedanken ziehen fort 
kannst an Schlafes Brüsten saugen: 

oh, wie unendlich ist der Ort. 

(c) Bernd Walf 

 

  



Etwas zum Schreiben 
 
Urlaubszeit – Kartenzeit. Die Übung für diesen Monat lautet: Auch wenn Du ein 
Handy und ein Laptop und sonstiges tolles technisches Gerät besitzt, schreibe 
einfach mal wieder ein paar Postkarten.  

 

Neulich 
 
… bekam ich aus einem Gespräch nur eine Floskel mit. „… wenn ich erst mal 
schlank bin, dann freue ich mich.“ Ja, das stimmt wohl. Dieser Satz brachte mich ins 
Grübeln. Aber ist das nicht so wie „Wenn ich erst mal in Rente bin, dann …“ oder 
„Wenn ich einmal reich bin, dann …“ Man kann sich aber doch jetzt schon freuen, 
oder nicht? Braucht man denn immer einen Termin, ein Erlebnis oder einen 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft? Nein. Jetzt ist das Leben, nicht gestern und 
nicht morgen. Natürlich hat man die Lasten der Vergangenheit zu tragen und die 
Sorge um die Zukunft. Aber jetzt muss man sein Leben leben, sich an schönen 
Dingen erfreuen, die Zeit genießen. Erfüllbare Wünsche dürfen ruhig erfüllt werden, 
denn die Erinnerung daran vergoldet mit der Zeit – die Sehnsucht und Vorfreude 
darauf leider nicht.  
 
 
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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Du findest die Sütterlinpost gut und möchtest „DANKE“ sagen? Gerne. Auf meiner Homepage 
www.mohrhusen.de findest Du den Button „Danke sagen“. 
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