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„Alltagsverrückt“

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie sehen sie aus, deine „alltäglichen“ Zeiten in der derzeitigen Lage? 
Sicherlich ist der „Alltag“ davon beeinflusst, ob jemand unter 
Schutzmaßnahmen weiterhin arbeiten kann oder nicht. Wenn, dann gilt es 
weiterhin Aufträge zu erfüllen, angefallene Arbeiten - so gut es geht - zu 
erledigen und auf neue Projekte, Arbeiten und Bestellungen zu warten.
Gerade Familien mit Kindern werden immer wieder neu verhandeln 
(versuchen), wie das Pensum an Aufgaben im Haushalt mit Kochen, 
Waschen, Putzen, Gartenarbeit, etc. sowie Zeiten des Ausgleichs für Hobbys,
Sport, Chillen, Musik, etc. gut zu organisieren ist. Dazu kommen je nach Lage
in der Schule noch die Aufgaben, die gestellt werden, oder auch 
Vorbereitungen hinsichtlich Abschlussprüfungen.

Manche haben täglich einen geplanten Ablaufplan, wie der Tag gut zu 
meistern ist und ihnen hilft es, wenn sie sich Arbeiten über den Tag verteilen, 
zur gleichen Zeit essen oder beten. Manche lassen sich von dem, was der 
Tag bringt, überraschen.
In einigen kommt langsam aber auch einfach der Lagerkoller hoch. Viele sind
hingegen gelassen und warten ab.

Vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, einmal alltagsverrückt zu sein. Etwas zu 
tun, was ich schon ewig machen wollte, aber bisher zeitlich nie geschafft 
habe. Etwas, das nicht in der Ferne liegt, sondern was ich konkret umsetzen 
kann.

Dieser Tage denken viele Menschen an ihre Jubelkommunion oder die 
eigene Kommunion, an vergangene Familienfeste und Feierlichkeiten. 
Warum nicht mal wieder die alten Bilder suchen und die Erinnerungen 
schweifen lassen? Zeit dazu haben wir (hoffentlich).
Warum nicht mal ein Instrument auspacken, was ich lange nicht mehr 
gespielt habe oder wieder in eine Sprache einsteigen, die ich irgendwann 
einmal gelernt habe. Ein neues Rezept kreieren, das dann von mir stammt? 
Ein Gedicht schreiben? Ein Bild der wunderschönen Natur malen?
Die Wände in der Farbe streichen, die mir Lebensfreude ausstrahlt? Das alte 
Motorrad wieder auf Vordermann bringen? Einmal herausfinden, wie viele 
Biersorten es alleine in Oberfranken gibt? Oder eben etwas ganz anderes.
Werden wir etwas alltagsverrückt, aber machen wir uns in dieser Lage nicht 
verrückt - vor allem nicht gegenseitig.

Ich grüße Sie und euch herzlichst!
Ihr/Euer Diakon Bertram Ziegler


