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DANKESCHÖN
für Gratulationen, Geschenke und geselliges Beisammensein

Anfangs Juni bin ich 50 geworden. Und ich 
bin noch immer sehr berührt von der grossen 
Ration Zuwendung und Wertschätzung, die ich 
empfangen durfte. Ich bekam viele Glückwün-
sche, Besuche, Geschenke, Telefonate, spon-
tane Umarmungen oder einfach einen beherz-
ten Händedruck. Es war überwältigend wie ich 
gefeiert und auf Händen getragen wurde.

So widme ich diese „az-vision“ in Dankbarkeit 
allen Menschen, die mir in den 50 Jahren be-
gegnet sind, mein Leben wohlwollend begleitet 
und durch ihr Dasein bereichert haben. 

Ich sage Dankeschön für wertvolle Freundschaft, 
für gesellige Stunden, für Unterstützung und 
Beistand in Freud und 
Leid, für Lebensweishei-
ten und Erfahrungsaus-
tausch, für offene Türen.
Und ich hoffe auf 
weitere gute, gesunde, 
interessante und heraus-
fordernde Jahre für Sie 
- und auch für mich.

Angela Zimmermann

Altes Mädchen
von Angela Zimmermann

Altes Mädchen
bist gross und stark
geworden

trotzdem
gerade deswegen

und schliesslich:
das Glück gefunden

Liebe verkostet
Fülle erlebt
die Rechnung ausgeglichen

was jetzt noch kommt
ist Zugabe

Selbstgebastelte und garantiert kalorienfreie Geburtstags-

torte, extra für mich gebacken - äh, gestaltet.



texte
Und auch dieses Gedicht habe ich geschenkt 

bekommen und ich habe es gerne in meine 
Texte-Sammlung aufgenommen:

Erbarm Dich Gott
von Jacqueline Keune

wo nicht gespielt
wo nicht gelacht

wo vergessen der Tanz
und nicht gepackt die Gelegenheit

erbarm dich Gott
 

wo niemals verkehrt
wo niemals verrückt

wo niemals vergebens
und unsterblich verliebt

erbarm dich Gott
 

wo immer fehlerlos
wo immer faltenfrei

wo immer gut verpackt
und vernünftig gedacht

erbarm dich Gott
 

wo auf Jahre geplant
wo auf Lebzeit gemacht

wo für die Ewigkeit gelernt
und seit Adam und Eva gleich

erbarm dich Gott
 

wo nie barfuss
wo nie Hals über Kopf

wo nie mit Haut und Haar
erbarm dich Gott

Auf vielen wunderschönen Karten und Briefen wurden 
mir auch schöne Texte und Zitate geschenkt. Unter 
anderem auch diese Zeilen von Jochen Mariss:

Es gibt keinen Weg zum Glück.
Das Glück ist der 
schöne, holprige Weg,
auf dem wir gehen, 
stolpern, tanzen…

Dream Work
von Mary Oliver

Du brauchst nicht gut zu sein.
Du brauchst nicht Hunderte von Meilen
reuevoll auf Knien durch die Wüste zu rutschen.

Du brauchst bloß das kleine weiche Tier deines 
Körpers lieben zu lassen, was es liebt.

Erzähl mir von Verzweiflung, deiner,
und ich erzähle dir von meiner.
Derweil nimmt die Welt ihren Lauf.

Derweil bewegen sich die Sonne 
und die klaren Kiesel des Regens
durch die Landschaften,
über Prärien, die tiefen Bäume,
die Berge und Flüsse.

Derweil ziehen die wilden Gänse 
hoch in der klaren, blauen Luft
wieder heimwärts.

Wer immer du bist, gleich, wie verlassen,
die Welt bietet sich deiner Phantasie dar,
ruft dich wie die wilden Gänse, mit rauer, 
aufregender Stimme –
immer wieder, und verkündet dir 
deinen Platz
in der Familie aller Dinge.



praxis
So ein runder Geburtstag ist wohl das Ende einer 
gewissen Lebensspanne. Gleichzeitig aber auch 

immer wieder ein Anfang. 
Dazu ein Gedicht:

Heute kann 
ein Anfang sein
Heute kann ein neuer Anfang sein,

wenn wir ruhig werden, uns selbst zuhören,
wahrnehmen, was wir wünschen,

was wir brauchen, was wichtig und wesentlich ist.

Heute kann ein neuer Anfang sein,
wenn wir aufeinander zugehen,

uns zeigen wie wir sind:
stark und verletzlich;

wenn wir die Wünsche darlegen,
die Bedürfnisse anmelden, zu den Grenzen stehen.

Heute kann ein neuer Anfang sein,
wenn wir an uns glauben,

uns ernst nehmen
und wachsen lassen, was in uns angelegt ist.

Max Feigenwinter

  

Schreibanregung: 
Das weibliche Selbstbild  

Diese Skizze über das weibliche Selbstbild aus 
dem Buch „Frauen am Rande des Nervenzusam-
menbruchs“ von Barbara Graham möchte ich 
Ihnen nicht vorenthalten.
Lassen Sie uns darüber schmunzeln und phan-
tasieren, wie wir uns selber beschreiben würden. 
Was finden wir schön an uns, was finden wir 
hässlich? 
Machen Sie doch einmal eine Aufzählung. buch

Persönliche Hörbuchempfehlung
Daniel Glattauer, Die Wunderübung, HörbucHHamburg

Zum ersten Mal habe ich ein Hörbuch geschenkt bekommen. 
Eine Freundin hat es mir augenzwinkernd in die Hand gedrückt mit der 
Bemerkung: „Hier musst Du mal nicht selber beraten, sondern kannst 

einer Beratung zuhören.“ Und es wurde wirklich ein Hörvergnügen. 
Ein Paar, beide um die vierzig, sitzt beim Paartherapeuten. Die Stimmung 

ist geladen – die Komödie kann beginnen... 
Autor Daniel Glattauer kennen viele vom Beststeller 

„Gut gegen Nordwind“. In den beiden Hauptrollen die Schauspieler 
Andrea Sawatzki und Christian Berkel. 2 CDs, 105 Minuten
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agenda

In meiner Beratungs-Praxis in der Hausmatt 1 in Seewen 
haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit in einem vertraulichen Gespräch 

Situationen und Beziehungen zu klären, Strategien und Ziele zu entwickeln, 
neue Handlungsspielräume zu entdecken, herausfordernde Gespräche vorzubereiten 

und auf Ihre Ressourcen zurück zu greifen. 
Ihre Anmeldung nehme ich gerne telefonisch entgegen.

Der Anlass mit Deinem Stuhl
Freitag, 4.12.2015, 19.00 bis 22.00 Uhr

„Schreiben mit Brigitte Lusti“
Einen Abend lang den Schreibstift tanzen lassen und Geschichten, Texte und Gedichte entstehen lassen. 

Lustvolle Stunden für alle, die Freude an der Sprache haben. 
Der Jahresevent von az-vision, Teilnahme kostenlos, Anmeldung bis am 23.11.2015.

Die ersten 10 Angemeldeten haben einen Stuhl reserviert, 
alle weiteren müssen ihren Stuhl selber mitbringen.

Und zum SchlussWar Ihr Bild schon mal auf einem Zuckerbeutel? Meines schon!    mein-zuckerbeutel.ch

beratung


