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Erster Winter allein.

Schnee fällt und bleibt sogar liegen. Das war vor einem Jahr genauso. Da bin ich oft mit euch beiden
Jungens durch den Schnee gelaufen, manchmal hatten wir den Schlitten mit. Ab und zu, bist du auch
mit gekommen Vanessa. Du wirst dich erinnern, bei den Wildschweinen und den Pferden. Wir hatten
dann zusammen Philipp und Raphael gezogen. Schneebälle, die haben wir auch geworfen. Philipp
hatte sie nicht richtig zusammen bekommen, deshalb sah es oft mehr aus wie ein Minischneesturm
wenn er seine Schneebälle geworfen hat.
Wenn ich jetzt Kinder im Schnee sehe, muss ich daran denken wie wundervoll es mit euch im Winter
war. Diesen Winter könnte ich sofort beenden, wenn ich nur könnte. Mir ist nur kalt und ich bin
traurig. Ab und zu kommt es vor, dass ich tagelang nichts Essen kann. Irgendwann (meistens nach
drei Tagen) wird mir schwindelig und ich spüre meine Finger nicht mehr richtig, dann zwinge ich mich
dazu etwas zu Essen.
Ich würde euch gerne mal abholen um mit euch etwas zu machen, so wie früher. Du Vanessa bist ja
zum Schluss nicht mehr so oft mit uns auf den Spielplatz gekommen, aber an Eckernförde oder TolkSchau oder Hallenbadbesuche wirst du dich bestimmt erinnern. Leider macht eure Mutter mir das
Leben zur Hölle, wenigstens am Telefon. Sie droht mi mit den aberwitzigsten Sachen und ich bin so
dumm (oder schwach) mir das gefallen zu lassen.
Es ist dann so, dass ich am Telefon Weinkrämpfe bekomme und nicht mehr vor oder zurück weiß.
Naja, es ist eben das alte Spiel was sie mit mir treibt. Sie versucht mit Erpressung irgendwas zu
erreichen. Das ist einer der Gründe, warum ich gehen musste. Könnt ihr euch vorstellen wie ich mich
gefühlt habe? Wenn sie z.B. Philipp an den Oberarmen so hochgezogen hat, dass er gleich blaue
Flecken bekam oder wenn sie mit viel lauten Geschreie und Gekeife (die Nachbarn haben es oft
genug mitbekommen) die Jungens gewaschen und ins Bett gebracht hat? Deswegen habe ich es so
oft wie möglich selber gemacht.
Wie oft ist sie verbal auf Nachbarn oder deren Kinder losgegangen und ich durfte nn nachher die
Gemüter wieder beruhigen. Raphael wurde deswegen auch nicht getauft, weil sie sich mit Eva
überworfen hat. (Sie sollte Taufpatin werden.) Naja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe warum
ich euch nicht holen kann. Verständnis für meine Schwäche erwarte ich nicht von euch, aber bitte
verzeiht mir, ich leide darunter euch nicht zu sehen und es tut weh euch nicht um mich zu haben.

Ich liebe euch, euer Vater.

