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Liebe Lore, lieber Vater,
das Schicksal hat zwei Suchende zusammengebracht. Und das über hunderte
von Kilometern und fast ebenso viele Mails.
Nach Mutters Tod zog Vater sich zurück, was wir zunächst gut verstehen konnten.
Doch als er aus seinem Schneckenhaus nicht mehr so recht rauswollte, stellten
wir ihm sozusagen den Computer mit einer Online-Partneragentur auf dem
Bildschirm in sein Schneckenhäuschen. Verspielt und neugierig, wie unser gar
nicht alter Herr nun mal ist, beschloss er, bei der Agentur mal anzuklopfen, füllte
einen Test aus und bekam eine Auswertung, die uns nicht wunderte und die er
mit seinem typisch verschmitzten Grinsen quittierte. >>Wer will denn schon
etwas von so einem wissen?<<, so seine Worte. Nun denn, liebe Lore, diese Frage
geht an dich. Und wir sind sicher, sie ging an dich per Mail.
Zunächst galt es nur, ein bisschen zu korrespondieren, Kontakt aufzunehmen
und zu pflegen. Bei zwei oder drei Kandidatinnen endete die Korrespondenz
rasch, doch eine blieb. Lore. Die hatte Witz, Humor, einen Sack voll Lebensfreunde
und das Herz am rechten fleck. Und daher ging es weiter. Mail um Mail, doch
keiner der beiden wollte raus aus seinem Schneckenhäuschen, obwohl sie doch
beide aus dem Häuschen waren vor Neugierde und Ungeduld, den anderen zu
treffen.
Wir, Karla, Semjon und ich, konnten es auch kaum noch erwarten, bis Vater sich
endlich zu einem Treffen aufmachte. Und unser aller Ungeduld wurde mehr
als belohnt: Vater kam mit Lore am Arm und seinem breitesten verschmitzten
Lächeln nach Hause. nun sind die beiden in einem Häuschen, und wir sind vier
an der Kinderzahl. Mit Sonja im Bunde bilden wir nun eine richtig tolle Patchwork-Familie aus lauter erwachsenen >>Patches<<. Wir, die Kinder dieser glücklichen Verbindung, wünschen euch, liebe Lore, lieber Vater, alles, alles Gute für
eure Zukunft – und lasst euch häufiger auch in unseren >>Häuschen<< blicken!
Wir freuen uns für und wir freuen uns auf euch!

