Ferienzeit…..
Ich machte mir so einige Gedanken über die Ferien.
Drei Tage verbrachte ich mit meiner Schwester und meiner Tochter in London.
Herrliche Tage mit vielen neuen Eindrücken, wie Buckingham Palast, London
Eye (Riesenrad, 1 Kabine mit 25 Personen!), Madame Tussauds (Wachsfiguren
von bekannten Stars), Tower Bridge und dann natürlich die 2-stöckigen roten
Busse. Auch sehr interessant waren die Menschen in der Metro zu beobachten!
Alle 10 – 90-jährigen spielten oder arbeiteten mit ihren Handys! Auch hatte
man nur ca. 30. Sekunden fürs Ein- und Aussteigen, egal ob 1 oder 20 Personen
rausmussten und wieder rein!! Prompt hat die Untergrund-Bahn bei mir Spuren
hinterlassen! …autsch… von den Türen eingeklemmt! Nach 8 Min. fuhr schon
der nächste Zug in die Station ein, und wieder rennende Menschen, die den
einfahrenden Zug nicht verpassen wollten!
Können Sie sich das vorstellen? Stress pur! Und das sind unsere Ferien?! Ja,
trotz müden Beinen am Abend, waren wir überwältigt von all den
Sehenswürdigkeiten und der sehr sauberen Stadt! Leider war der Thronfolger
damals noch nicht auf der Welt …..!
Noch am selben Tag der Rückreise besuchten wir eine total „andere Welt“, die
Alp meines Bruders. Kein Strom, Handyempfang nur einige Meter von der
Hütte entfernt, kein TV, keine Playstation sondern Natur pur! Das
Gesellschaftliche wird gepflegt und Jassen ist angesagt. Ein gemütliches
Zusammensitzen mit der ganzen Familie, einfach herrlich!
Fazit nach 3 Tagen London und 4 Tagen Alp; man kann glücklich sein auch in
einer hektischen Welt, aber auch Stress haben in einer Welt ohne Strom und
Handy! Hauptsache ist, es macht Spass!
Und noch etwas; was für ein Glück als Mami, die glänzenden Augen der 16jährigen Tochter zu sehen, und zwar in London und auf der Alp! In diesem
Sinne wünsche ich allen viel Glück und Spass in den Ferien!
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