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Wohnungswechsel 

Meine Tochter zieht um. Mit ihrem Partner bezieht Sie ausserkantonal eine grössere 

Wohnung. Beruflich und beziehungsmässig ein Neubeginn. Gemeinsam sind sie daran mit 

viel Liebe und Freude ihr neues Nest einzurichten und ein Daheim erblühen zu lassen. 

Neubeginn und Zukunft 

 

Ein Kollege nimmt sich (hoffentlich nur) vorübergehend eine eigene Wohnung. Eine Auszeit 

von Frau und Kinder. Homeoffice lässt grüssen!!!! Mit der Hoffnung, dass etwas Abgrenzung 

zwischen Arbeit und Familie der Beziehung Luft gibt. Auf engem Raum ist/ war es eine zu 

grosse Herausforderung.  

Neubeginn und Chance 

 

Eine befreundete Familie macht auch einen Kantonswechsel von Haus zu Haus, aus 

beruflichen Gründen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Zukunft mit viel Freude 

Neues zu entdecken. Auch für sie braucht es mit 50+ einiges an Mut für einen totalen 

Neubeginn! 

Neubeginn und Neuorientierung 

 

In ein paar Jahren, werden wir unser zu Hause auch wechseln. Noch macht es mir Respekt. 

21 Jahre Material welches sich angesammelt hat im Keller. Bastelmaterial im Hobbyraum. All 

die Erinnerungen in jedem Raum—manchmal höre ich noch in den Kinderzimmern die Lieder 

die wir am Abend jeweils gesungen haben …. Es waren nicht nur « I ghöre es Glöggli», 

sondern « das alte Haus von Rocky Docky» oder « ein Mann der sich Kolumbus nannt», und 

viele mehr. Aber auch die kleinen und grösseren Streitigkeiten, die versöhnenden Worte, 

Bastelarbeiten, Tageskinder, Krankheiten, viel Lachen, Hochs und Tiefs, all dies ist in diesem 

«zu Hause» beinhaltet.   

Noch bin ich nicht soweit all dies loszulassen. Aber ich finde es schön und bin dankbar, dass 

ich mich Stück für Stück auf Neubeginn und Zukunft, Neubeginn und Chance und Neubeginn 

und Neuorientierung, einlassen und damit auseinandersetzen darf. 

Ich hoffe, dass ich den Weg so erarbeiten kann, dass ich nicht nur allen Anderen den Spruch 

vor Augen halte ZU HAUSE IST WO DAS HERZ WOHNT. Liebe Ratschläge sind immer so 

einfach gesagt ….. aber wenn das Jahr X selber naht …….. 

 

Ich wünsche Ihnen ein wohliges «daheim Gefühl» und bleiben Sie gesund. 


