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Wie die Zeit doch so vergeht !!!
Am 01.04.2020 , habe ich mich das 1. mal , dank COVID 19. An den Schreibtisch gesetzt
um zu schreiben. Essen, trinken, spazieren,hamstern gärtnern, töpfern , mailen und uns
einkaufen lassen, Alles meisterten wir bravoureus. Unsere Behörden, meinten es ja sehr
gut mit uns und waren besorgt um unsere Gesundheit und unser Leben. Bald wird es ja
wieder normal weitergehen und wir können uns wieder auf unsere Zusammentreffen im
Botteghino freuen.
Aber nichts wurde daraus. Immer mehr Vorschriften , Demos , Polizeieinsätze ,
Drohungen seitens der Behörden prasselten auf uns ein.
Jedoch , wir schaffen das schon. Wir haben uns daran gewöhnt, nur noch ein bis drei
Personen zu treffen , wenn mehr Leute auftauchen , einen grossen Bogen um diese Leute
bekannt oder nicht , ziehen und ja nicht sprechen. Masken, nachdem uns erklärt wurde
dass diese nichts nützen , wurden plötzlich obligatorisch und neuerdings dürfen sich alle
Bürger freiwillig impfen lassen. Impfstoffe hat es jede Menge. So wegen freiwillig , es ist ja
klar, wer sich nicht impfen lässt, darf nicht mehr in den Lebensmittelladen, nicht mehr in
die öffentlichen Verkehrsmittel , nicht in^s Theater und fals je wieder einmal ein
Restaurant aufgehen sollte darf auch dort kein Impfloser hinein. So etwa zur Freiwilligkeit
und Demokratie.
Nicht desto trotz , wir dürfen heimlich ja noch selber denken und uns gewisse Tätigkeiten
einfallen lassen. So fiel mir ein dass ich als Spitzenkoch ja Take away ausüben darf. Dank
einer grossen Solitarität und Freundschaften , konnte ich mit meinem Botteghino
überleben und der Laden ist auch noch offen. ( Maskenpflicht ) Abstand draussen im
Freien sonst kommt die Polizei und schliesst den Laden und büsst Alle Gefangenen.
Immerhin spannend, Was ich so hörte , spazieren andere immer noch umher auf der
Suche nach neuen Wäldern oder Wiesen , Andere , hörte ich kreieren, bauen und
betreiben neu ein Film-Ton-Studio , Ihr werdet noch staunen und wieder andere treffen
sich einfach im Augartenzentrum zu einem schluck Schluck .
Es ist ja noch nichts verloren und wir dürfen uns , wenigstens im Moment , auf eine

schöne Weihnacht , mit mindestens 5 Familienmitgliedern freuen.
Uebrigens , an Ostern werden die Osternäschtli und Eier und Hasen in der weiteren
Umgebung versteckt, damit der Abstand gewährleistet ist. Kinder welche ja kein Risiko,
wegen CORONA mutatia , darstellen sollten evtl. mit einer Drohne überwacht werden,
damit sie sich im Wald und auf der Heide nicht verirren. Wir kennen ja Alle die Geschichte
von Hänsel und Gretel.
Ich wünsche meinen Freunden, Kunden und restlichen Menschen auf der Welt, sie mögen
gesund bleiben und wiedereinmal , BIS BALD
Euer Leidensgenosse Bruno






