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Brigitte Griesel, (geb. 1951), hier 
mit ihrer kleinen Freundin, dem 
Rauhaardackel Kira zu sehen.
Um im Alltag zu bestehen, musste 
sie kämpfen lernen. In ihren jun-
gen Jahren war sie eher schüch-
tern, keine Streberin in der Schu-
le, und viel zu unbesonnen. Vor 
allem war das Gymnasium nicht 
ihr Ding. Zurück auf der Haupt-
schule, lebte sie wieder auf, wur-
de sogar keck, etwas selbstbe-
wusster und schaffte die Mittlere 
Reife auf einer Berufsfachschule.

Aufgewachsen ist sie in Nordhessen, in einem Dorf an der 
Eder. In der dörflichen Gemeinschaft fühlte sie sich wohl. Mal 
heiraten? Nein, mit 16 war das für sie ein ferner Gedanke. Sie 
strebte eine kaufmännische Lehre an, und wollte dann viel-
leicht hinaus in die große weite Welt. Doch es kam anders. Mit 
19 Jahren lernte sie ihren Mann kennen und wurde Bäuerin 
und fand sogar Gefallen an diesem Beruf. Zwei Kinder kamen 
hinzu, deren Erziehung ihr am Herzen lag. Ihr Lebensweg wird 
geprägt durch übermäßiges Arbeiten, Rheuma und ein Burn-
out. Heute ist sie Großmutter aus Leidenschaft, und ihr Dackel 
Kira ist ihre Fitnesstrainerin.

Ihr Leben und ihre Erlebnisse sieht sie als Botschaften für ihre 
Familie und auch als hilfreich für die Welt. Eine besonders 
wichtige Rolle spielt dabei ihr Glaube an Jesus Christus. - Sie 
halten jetzt ihr Buch in den Händen und sind eingeladen, einen 
Teil dieses facettenreichen Lebens kennenzulernen.
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„Wissen wir den Weg auch nicht für‘ s Leben, 
da ist ein Sehnen tief in uns, nach dir oh Gott, 

nach Glück, Liebe und Geborgenheit!“ 

Durch die Erlebnisse im zweiten Weltkrieg wurde mein Vater 
zum Atheisten und meine Großmutter umso gläubiger. Von 
ihr erfuhr ich eine erste kindgerechte Glaubenslehre, die sich 
wunderbar in mir verankerte. Doch leider streute mein Vater 
immer wieder Samen des Zweifels in mein Kinderherz.
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Exposee

Landwirtschaft ist für die meisten Zeitgenossen ein von ihrem 
Leben abgekoppelter Bereich - schließlich gibt es ja Fertigge-
richte und reichlich Fleisch, Milch, Obst und Gemüse in jedem 
Supermarkt. Selbst wer schon einmal Urlaub auf einem Bauern-
hof gemacht hat, bekommt nur einen oberflächlichen Eindruck 
von bäuerlichem Alltagsleben. Wie viel Mühe und Arbeit, heraus-
fordernde Planung und jahrelange Finanzierung zur Umsetzung 
von Vorhaben wie dem Bau eines neuen Stalls nötig sind, damit 
ein landwirtschaftlicher Betrieb sich rentiert und weitergeführt 
werden kann, beschreibt das vorliegende Buch auf anschauliche 
und spannende Weise. Dabei ist es immer wieder gewürzt mit Er-
lebnissen, die dem Leser Szenen vor Augen malen, wie er sie wohl 
noch nicht erlebt hat und wahrscheinlich nie erleben wird. Bei-
spielsweise beim Wiedereinfangen von ausgebrochenen Rindern 
auf feuchten Rapsfeldern in einer nebligen Aprilnacht. Oder wenn 
die Autorin beim Abladen des Getreidewagens spätabends in der 
Scheune feststellen muss, dass der Zuchtbulle sich losgerissen hat. 
Was kann man da als Frau allein tun, wenn der Mann weit ent-
fernt auf dem Feld ist und dort Getreide drischt? Oder was tun, 
wenn man beim Renovieren des Kellers auf eine Quelle stößt?

Brigitte Griesels Wunschberuf war es nicht, Bäuerin zu werden. 
Doch wo die Liebe hinfällt, verändern sich die Lebenspläne. Sie 
heiratet einen Landwirt, der den Betrieb seiner Eltern übernom-
men hatte. Ihr Leben verändert sich dadurch radikal. Sie über-
nimmt Arbeiten, von denen sie im Traum nicht gedacht hätte, 
dass sie diese einmal verrichten würde. Nun sind sie ihr tägliches 
Brot, das morgens in aller Frühe mit dem Melkdienst im Kuhstall 
beginnt. Frühstücken kommt erst gegen 9.00 Uhr in Frage, wenn 
die Stallarbeit getan ist und die Kinder längst mit dem Bus zur 
Schule abgeholt worden sind. Und abends steht wieder Stalldienst 
auf dem Plan. Nebenbei gibt es noch den Haushalt, der zu führen 
ist. Wobei mit ungeplanten Unterbrechungen jederzeit zu rechnen 
ist, weil eine Kuh gerade kalbt und Hilfe benötigt, der Tierarzt 
Visite bei einem kranken Tier machen will, oder Kunden kom-
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men, um selbst vermarktete Wurst- und Fleischwaren zu kaufen. 
Weil körperliche Arbeit hungrig macht, sollte auch ein anständi-
ges Mittagessen auf dem Tisch stehen, oft nicht nur für die eigene 
Familie, sondern auch für verschiedene Helfer. Die Kinder benö-
tigen Betreuung und Begleitung, doch die Zeit ist immer knapp. 
Auch die beiden Kinder und die Eltern der Autorin müssen mit 
anpacken, um die landwirtschaftlichen Arbeiten und die Reno-
vierung des sanierungsbedürftigen Wohnhauses zu bewältigen. 
Die Autorin spürt, dass sie einen Ausgleich braucht und sucht 
und findet ihn als Chormitglied, in der lokalen Politik und auch 
als Organisatorin von Reisen und Veranstaltungen einer Frauen-
gemeinschaft nach Art der Landfrauen. Und sie sorgt dafür, dass 
ihre Kinder Urlaub machen können. Wenn möglich, mit einem 
Elternteil. Wenn nicht, dann wenigstens mit den Großeltern.

Mit den Eltern des Mannes und Vorbesitzern des Hofes kommt es 
leider zu Zerwürfnissen. Wie kann man diese überwinden? Und 
welche Rolle kann Gott spielen in einem so mit Arbeit vollgestopf-
ten Leben?

Ein Burnout und Rheuma als Folgen von Überarbeitung und nicht 
nein sagen können, sind die Konsequenzen der Überanstrengung, 
mit denen die Autorin jahrelang leben muss. Für ihre Krankheit 
hat nicht einmal ihre eigene Familie zunächst Verständnis, weil 
bei Selbstständigen, und besonders in der Landwirtschaft, keine 
Arbeitskraft ausfallen darf, damit alles weiterläuft. Wie gut, wenn 
es in solchen Situationen Menschen gibt, die aushelfen oder für 
kleine Freuden und Entlastungen im Alltag sorgen.

Das Buch ist zum einen die Lebensgeschichte von Brigitte Griesel, 
vor allem ab ihrer Heirat. Sie schließt aber auch Rückblicke in ihre 
Kindheit und Einblicke in dörfliche Lebensgemeinschaften, deren 
Entstehung und Entwicklung und in die Umgangsformen der dort 
lebenden Menschen mit ein. Institutionen, wie z. B. Landfrauen-
vereine und deren Bedeutung für Bauersfrauen, die oft wenig 
Abwechslung in ihrem sie unaufhörlich fordernden Arbeitsalltag 
haben, bringt dieses Buch dem Leser nah. Die Autorin verknüpft 
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ihre sachkundigen Beschreibungen mit Geschichten von ver-
schiedenen Personen in ihrem Umfeld fügt diese dabei geschickt 
mit ein, was den Unterhaltungswert des Buches fördert und zum 
Weiterlesen einlädt. Auch Kinder- und Enkelgeschichten fehlen 
dabei nicht, wobei ein Akzent darauf liegt, wie man Kinderfragen 
rund um Gott kindgerecht erklären kann. Brigitte Griesel verrät, 
wie sie das gemacht hat. Auch Rezeptideen zum selbst Nachba-
cken oder Nachkochen sind Teil des Buches.

Die Krankheit mit dem sie begleitenden Burnout führt zu einer 
neuen inneren Einstellung bei Brigitte Griesel. Sie lernt es, nein 
zu sagen und auch ihre Grenzen aufzuzeigen, wo sie überfordert 
ist. Gott beginnt, eine zentralere Rolle in ihrem Leben zu spielen.

Schluss-Akkord des Buches ist die Erfüllung eines Lebenstraums. 
Die Autorin überzeugt ihren Mann, der noch nie zuvor in einem 
Flugzeug gesessen hat, mit ihr in die USA zu fliegen. In den 18 
Tagen, die sie dort verbringen, lernen sie die Gasteltern ihres Soh-
nes Jens kennen, der dort ein Praktikum gemacht hatte. Sie halten 
sich in der Gegend um Philadelphia auf und begegnen bei ihren 
Erkundungsfahrten auch den Amish und Mennoniten, die für 
diese Gegend typisch sind. Die Eindrücke von ihnen, die sie mit 
nach Hause nehmen, beschreibt die Autorin im Buch. Auch deren 
im Vergleich mit heimischer Landwirtschaft eigenartige Art, das 
Land zu bebauen, sich zu kleiden und den Haushalt zu führen 
werden anschaulich beschrieben. Bevor sie nach erlebnisreicher 
Zeit in den USA in Deutschland landen, feiert die Autorin über 
den Wolken im Flugzeug ihren Geburtstag.
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Feiern oder nicht feiern – 
Gedanken zum Geburtstag

Ich habe bald Geburtstag, durchfuhr es mich. Natürlich weiß ich, 
wie alt ich bin, doch - wie wohl die meisten Menschen - denke ich 
nicht jeden Tag darüber nach. So war ich zuerst überrumpelt als 
mich meine gute Freundin Vera fragte, was wir denn an meinem 
Geburtstag machen wollten - feiern oder nicht? „Ach, Vera“, ant-
wortete ich, „du weißt doch, wie‘s um mich steht.“ „Keine Frage“, 
meinte sie, „aber wir haben dir doch schon die letzten Jahre ge-
holfen und machen das gern wieder. Horst hat auch schon gefragt 
ob wir feiern.“

Ich habe gute Freunde, nicht nur diese beiden, auch so manche 
andere haben mir stets zur Seite gestanden, Mitgefühl gezeigt und 
ihre Hilfe angeboten. Bei kleineren Familienfesten packen sowie-
so alle mit an. Die Frauen bringen selbst gebackenen Kuchen mit, 
die Männer gute Laune und greifen auch gern zur Grillzange und 
heizen den Grill an. Und es ist immer wieder schön, beisammen 
zu sitzen, gemeinsam zu essen, zu trinken und zu klönen. Wir er-
zählen uns Altes und Neues und es wird viel gelacht. So entwickelt 
sich ein wohltuendes Gemeinschaftsgefühl. Dieses verbindet uns 
schon viele Jahre weil es so vieles gibt, was wir miteinander er-
lebt haben. Wir wissen um Glück und Not und auch um gewisse 
Schieflagen in unseren Familien.

Ein sorgenfreies, langes Leben bei guter Gesundheit ist kaum ei-
nem Menschen beschieden, jedenfalls gibt es keine Garantie da-
für. Als eine gute Freundin vor Jahren einem Krebsleiden erlag, 
wurde uns diese Tatsache sehr bewusst. Wir erlebten ihren Krank-
heitsverlauf hautnah mit. Er begann damit, dass in ihrer Brust ein 
Knoten entdeckt wurde. Der stellte sich als bösartig heraus. Er 
sei früh erkannt worden und deshalb sei alles nicht so schlimm, 
hatten die Ärzte gesagt. Es folgte eine leichte Chemotherapie mit 
nicht allzu schweren Nebenwirkungen, dann die Genesung. Das 
halbe Dorf atmete auf. Es war so schön, sich mit ihr über den gu-
ten Verlauf zu freuen. Sie verrichtete wieder ihre Tagespflichten, 
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kümmerte sich um den Haushalt und ging ihren Hobbys nach. 
Ihre Leidenschaft aber gehörte dem Singen. Sie hatte eine wun-
derbare klare und laute Stimme und sang schon von Jugend an im 
Kirchenchor mit. Sie und eine andere gute Freundin luden auch 
mich ein, dem Chor beizutreten.

An diese gemeinsame Zeit im Chor erinnere ich mich gern. Nach-
dem ich mit meinem Mann darüber gesprochen hatte - denn es 
musste ja jemand bei den Kindern sein, wenn ich einmal wöchent-
lich abends wegging - trat ich zunächst probeweise dem Chor bei. 
Ich war schnell überzeugt, dass dies mein Ding ist. Durch diese 
beiden Frauen wurde ich auch in dem Dorf, in dem ich erst seit 
meiner Heirat wohnte, heimischer. Ich wurde freier in meiner 
ganzen Art und selbstsicherer. Der Chorleiter tat allerdings auch 
das Seine dazu, denn er war ein sehr sympathischer Mann mittle-
ren Alters. Er führte den Chor in einer willensstarken, positiven 
Art. Aber trotz vieler ernsthafter und teils schwieriger Lieder, die 
es einzuüben galt, war er auch sehr humorvoll. Eine solche Art 
einen Chor zu führen und eine Einstellung, wie dieser Chorleiter 
sie hatte, waren mir aus dem Gesangverein, in dem ich vor meiner 
Heirat mitgesungen hatte, nicht bekannt. Sicher lag das auch an 
seiner Frau. Sie war ihm in der Chorarbeit eine gute Stütze und 
sozusagen die gute Seele neben ihm.

Als die Stelle eines Pressewartes eingerichtet werden sollte, sprach 
man mich an, ob ich denn bereit sei, eine solche Aufgabe im Chor 
zu übernehmen. Das tat ich liebend gern, denn diese Stelle und 
das gemeinschaftliche Singen forderten mich neben meinen sons-
tigen alltäglichen Pflichten auf einer anderen, geistigen Ebene.

Bei meiner guten Freundin, die mich nicht nur zum Singen an-
geregt hatte, schlug das Schicksal aber leider erneut zu. Ich weiß 
nicht mehr, ob es nach sieben oder acht Jahren war, da wurde wie-
der etwas Bösartiges bei ihr entdeckt. Es folgten Tränen und so 
manche traurige Situation in der Familie wie auch unter Freunden 
und Bekannten. Diesmal gab es zweifelhafte Genesungen, und 
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immer war die Angst ein Trittbrettfahrer. Alle Sorgen, alles Mit-
gefühl nutzten nichts, sie starb mit gerade mal knapp 60 Jahren.

Plötzlich selbst betroffen

Mich erwischte es einige Jahre später auf andere Weise heftig. Ich 
bekam Rheuma, und das gleichzeitig mit einem schweren „Burn-
out“. Von einem Tag auf den anderen ging nichts mehr, und ich 
wusste nicht, wie mir geschah. Zunächst hatte ich keine Ahnung, 
was ein „Burnout“ ist. Dieses Wort war mir unbekannt, und was es 
damit auf sich hat, erfuhr ich erst Jahre später. Aus heiterem Him-
mel, an einem Sonntag, Anfang Juli - einem schönen warmen Tag 
mit blauem Himmel - wurde ich am späten Nachmittag irgendwie 
träge. Das war so gegen 18.00 Uhr. Kurze Zeit später wurde aus 
anfänglichem Frösteln ein Schüttelfrost. „Nur schnell ins Bett“, 
sagte ich zu meinem Mann, „mir ist auf einmal ganz miserabel 
zumute. „Meine Güte, ich krieg ja meine Arme kaum noch hoch, 
was ist bloß mit mir los? Bitte hilf mir beim Ausziehen, damit ich 
ins Bett komme.“ „Du spinnst wohl“, antwortete er wütend, „stell 
dich nicht so an.“ Im Stall hatten wir zwar keinen Dienst, doch er 
war in Eile, weil eine Kuh kurz davor stand zu kalben. Doch dann 
sah er meine Hilflosigkeit und half mir widerwillig.

Krank sein - das geht weder bei Bauern noch bei sonstigen Selbst-
ständigen. Als gegen 21.30 Uhr abends endlich wieder Wärme in 
meinen Körper kam, setzten fürchterliche Schmerzen in meinen 
Armen ein. Ich war entsetzt, was war das wohl? Geistesgegenwär-
tig streifte ich mir meine beiden Ringe von den Fingern. Es wur-
de eine schlimme Nacht, mit ständigem Aufstehen, sich setzen, 
hin und her gehen und sich wieder hinlegen. Mehrfach nahm ich 
Schmerzmittel ein, aber sie halfen nicht. Um acht Uhr am nächs-
ten Morgen fuhr ich zu unserem Hausarzt. Der stellte bereits 
leicht geschwollene Hände fest und meinte, dass es Rheuma sein 
könnte. Er verschrieb mir Kortison. Eine weise Entscheidung wie 
ich später erfuhr.
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Im Nachhinein gesehen hat sich diese Krankheit sicher schon län-
ger angebahnt, brach dann aber ganz plötzlich und stark aus. In 
den ersten Jahren litt ich ganz besonders unter der Schwere mei-
ner Erkrankung. Zum einen unter der Ungewissheit, was es denn 
genau war, denn es soll ja hunderte Arten von Rheuma geben, und 
zum anderen unter der damit gleichzeitig auftretenden furchtba-
ren Schwäche. „Wie wird meine Krankheit verlaufen?“, diese Frage 
konnte mir weder ein Arzt noch sonst jemand beantworten. „Hört 
denn das ganze Elend auch mal wieder auf “? Die Rheumatologin, 
die ich einige Zeit später aufsuchte, diagnostizierte „Polymyalgie“ 
und sagte: „Nur, wenn wir das innerhalb eines Jahres in Griff be-
kommen, könnte Ihre Erkrankung heilen, sonst wird sie chro-
nisch. Dazu brauchen Sie vor allem auch Ruhe.“ Oh weh, dachte 
ich, Ruhe, bei meinem häuslichen Umfeld. Es betraf ja nicht nur 
mich, meine ganze Familie litt darunter, zumal ich meine Arbeit 
in der Landwirtschaft von einem Tag auf den anderen nicht mehr 
verrichten konnte. Sogar der Haushalt litt mächtig. Gut war, dass 
im Gegensatz zum Krebs meiner Freundin, meine Erkrankung 
nicht lebensbedrohlich war. Doch weil es mir so schlecht ging, 
dachte ich am Anfang wesentlich negativer.

Viele Ereignisse meines Lebens kamen mir in den Sinn. So manch 
holprige Wege bin ich gegangen. Richtig steinig wurden sie nach 
unserer Hofübernahme. Und manch dicker Brocken auf diesen 
Wegen musste angenommen und überwunden werden. Auch so-
genannte Versöhnungen steckt man nicht einfach so weg, denn 
gewisse Stacheln bleiben im Fleisch zurück. Das sind Wunden, 
die es zu pflegen gilt, damit sie nicht zu bösartigen Geschwüren 
ausarten.

1989 wurde ich parteiloses Mitglied im Ortsbeirat unserer Ge-
meinde. Der war bis dahin eine reine Männerdomäne. Dieses Amt 
war für mich arbeitsmäßig gut zu bewältigen, da es im Jahresver-
lauf nicht allzu viele Sitzungen gab. Außerdem war unser Sohn 
bereits im vierzehnten Lebensjahr, unsere Tochter im siebzehn-
ten. Zusammen mit zwei Herren bildete ich die Opposition, was 
nicht immer einfach, aber äußerst wichtig war auch in einer klei-
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nen Gemeindedemokratie. Debatten, die gibt es auch im Kleinen, 
wenn ich da nur an die Erneuerung unserer alten Flussbrücke, 
Wege und Sonstiges denke. Zu so manchen Punkten der jeweili-
gen Tagesordnung konnten wir unsere Meinungen sagen, wenn 
auch die Entscheidungsgewalt nicht bei uns lag.

Ich erlebte 1989 auch politisch die Öffnung der innerdeutschen 
Grenze. Und es gab auch schöne Ereignisse, wie z.B. die einmal 
im Jahr vor Weihnachten stattfindenden Seniorennachmittage. 
Bei Kaffee und Kuchen informierten dabei der Ortsvorsteher und 
der Bürgermeister unserer Stadt über Kommunales und Verwal-
tungsangelegenheiten. Und wir vom Ortsbeirat sorgten zusätzlich 
für Unterhaltung und lustige Beiträge durch Sketche usw. In der 
Küche und im Service waren an solchen Tagen auch die Frauen 
der Politiker und Andere beschäftigt. Waren die Senioren wieder 
gegangen und alle anschließenden Säuberungsarbeiten beendet, 
dann begann unsere Zeit der Entspannung und Unterhaltung bei 
gemeinsamem Essen und Getränken.

Die zweite Wahlperiode war für mich als Frau angenehmer, weil 
ab da auch von der Regierungsfraktion ein weibliches Ortsbeirats-
Mitglied gestellt wurde. Nach der zweiten Wahlperiode gab ich 
1997 dieses Amt wieder ab. Denn längst hatte eine äußerst unan-
genehme Zeit für unsere Familie begonnen.

Wegen einer großen Baumaßnahme ca. 300 m vom Dorf entfernt 
wurde nämlich eine Unterschriftenaktion gegen unser Projekt ge-
startet und damit sogar ein Politikum ausgelöst. Aus vermeint-
lich uns zugeneigten Menschen wurden plötzlich Feinde, und wir 
waren die Letzten, die von dieser Aktion erfuhren. Da kamen bei 
einigen Menschen Ängste auf, die so mancher in unserer Straße, 
mitten im Dorf, nicht nachvollziehen konnte. Und als einer von 
ihnen eine öffentliche Gegenaktion starten wollte, sagte ich zu 
ihm: „Um Himmelswillen lass das, die Gemüter sind schon er-
hitzt genug.“
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Erst nach Beendigung unserer Baumaßnahme kehrte wieder 
Ruhe ein, weil nun viele erkannten, dass ihre Ängste z.B. wegen 
Geruchsbelästigungen, grundlos gewesen waren. (Auf Rindergül-
le bildet sich eine feste Schicht die, solange sie fest im Güllebehäl-
ter liegt, nur in nächster Nähe Gerüche nach außen dringen lässt. 
Lediglich an Tagen der Ausbringung derselben entstehen Gerü-
che, die bei sofortiger Einarbeitung und hoffentlich baldigem Re-
gen nicht lange wahrgenommen werden. Wer Gülle und Mist auf 
seine Ländereien ausbringen kann, gibt den Böden natürlichen, 
für alles Pflanzenwachstum nötigen Dünger und braucht dem 
entsprechend weniger „Kunstdünger“.) Ein Großteil der Unter-
schreiber der Protestaktion suchte auch wieder Gespräche friedli-
cher Natur mit uns, und einer von ihnen sagte: „Das idyllische Le-
ben auf dem Lande wollen alle, aber die wenigsten bedenken, dass 
jedes Stück Fleisch einmal gelebt hat. Und alles, was lebt, scheidet 
auch aus. Hier bei euch kann man wenigstens noch sehen, wo es 
herkommt.“ Ja das stimmt. Bevor man Milch und andere Lebens-
mittel im Geschäft kaufen kann, werden sie alle bei uns Bauern 
erzeugt. Diese Aktion war für uns nicht so ohne.

Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass ich schon lange nicht 
mehr die Alte war. Früher stand ich arbeitsmäßig voll unter Strom, 
packte überall an wo nötig, hielt unser Haus soweit es meine 
hauptberufliche Tätigkeit zuließ, in Ordnung. Wäsche waschen, 
fürs Mittagessen sorgen, mal dieses, mal jenes tun, was eben im 
Haushalt anfällt. Unsere Kinder waren mir ein großes Anliegen. 
Ich wollte, dass sie optimal betreut aufwachsen. Also half ich ih-
nen wenn nötig bei den Hausaufgaben oder kontrollierte diese. 
Dazu noch die ganz alltäglichen Probleme wie über Schuhe zu 
sprechen, aus denen man schon wieder raus gewachsen war usw. 
Unsere beiden Kinder klagten auch oft über ihre zu bestimmten 
Jahreszeiten zu knappe Freizeit. Und sie hatten Recht. Also musste 
irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden. Ich war so manches 
Mal froh, wenn meine Eltern kamen um uns zu helfen. Und wenn 
sie dann auch noch fragten: „Wie sieht‘s denn mit den Kindern 
in den Ferien aus? Wir wollen mal an die Nordsee fahren und 
könnten sie mitnehmen.“ Solche Vorschläge hörten nicht nur 
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unsere beiden allzu gern. Wenn man mit Mama und Papa schon 
nicht verreisen kann, dann wenigstens mit Opa und Oma. Das 
wird auch schön. Und schon wurden Pläne für den Sommer ge-
schmiedet.

Meine Eltern

Anja und Jens am Nordseestrand mit meinen Eltern in 1986
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Freunde in der Not

Weil es mir vor drei Jahren - kurz vor meinem Geburtstag - noch 
immer nicht, oder mal wieder nicht so gut ging, hatten Vera und 
Horst von sich aus eine tolle kleine Party auf dem Gelände unse-
res inzwischen ausgesiedelten Kuhstalles arrangiert - einschließ-
lich vorher die dortige Gartenhütte sauber machen, Rasen mähen, 
Essensvorbereitungen treffen usw. Ich brauchte mich um nichts 
zu kümmern. Da ich aber nicht gut darin bin, solche arbeitsin-
tensiven Geschenke anzunehmen, kam bei mir ein schlechtes 
Gewissen auf. Schließlich bin ich ja nicht mehr schwerbehindert. 
Es geht wieder so einiges. Aber, in der Tat, die Vorbereitungen 
sind eigentlich das Schlimmste. Schon zu gesunden Zeiten war 
ich manchmal schon vor einer Feier fix und fertig, weil zuvor alles 
gründlich gereinigt werden musste. Besonders, wenn ich von der 
Ernte noch k. o. war, oder, noch schlimmer, wenn sie noch nicht 
vorbei war.

Als ich vor ca. 15 Jahren Ernte bedingt nicht feiern konnte, hatte 
ich meine helle Freude durch eine besondere Überraschung. Mein 
Geburtstag stand an. Wir konnten ihn aber nicht feiern, weil der 
Sommer so verregnet war. Weizen- und Strohernte zogen sich bis 
Mitte und sogar Ende September hin. Sie waren auch umständlich 
und schwierig, so mitten im Dorf. Tagelang waren wir vor meinem 
Geburtstag schon zu Gange gewesen mit Stroh pressen, heimfah-
ren, abladen usw. Als mein Tag dann gekommen war, stand in der 
Scheune vom Abend zuvor noch ein voller Wagen mit Stroh, der 
gleich nach Stallarbeit und Frühstück abgeladen werden musste. 
Die Sonne schien, und wir wollten sobald wie möglich wieder 
aufs Feld fahren, um weiter zu pressen. Weder die Fenster - sie zu 
putzen wäre bei dem anfallenden Erntestaub vergebliche Mühe 
gewesen - noch sonst etwas im Haus war geburtstagsmäßig herge-
richtet, und ich war eigentlich ein bisschen traurig. Nun ging ich 
morgens, nachdem ich mit der Stallarbeit fertig war, - natürlich in 
den Stallklamotten und verschmutzt - gerade über den Hof, um 
im Haus das Frühstück vorzubereiten, als unten an der Straße zwei 
Freundinnen aus unserer Frauengruppe um unsere Hausecke bo-




