Verschiedenes

Abschied von einem langjährigen echten Freund
Wir schreiben den 24.07.2010 und rüsten uns zu einem traurigen Ape-Ausflug. Unser langjähriger Freund Tommy kehrt
Deutschland den Rücken und wandert aus nach Thailand. Angefangen hat alles vor knapp drei Jahren. Da hat uns Tommy
seine Idee mit dem Auswandern das erste Mal erzählt. Damals lachten wir noch über die Gedanken. Aber es kam wie es
kommen musste. Tommy brach alle Zelte in Steinheim ab und verschwand nach Mespelbrunn. Dort in Mespelbrunn wollte
er ein bis zwei Monate bleiben und dann ins Ausland auswandern. Doch es wurden fast zwei Jahre, die er noch in
Mespelbrunn verweilte. Es waren immer sehr schöne Ausflüge dorthin.

Auch wir wurden als Fremde im Gasthof "Zum Spessart" sehr, sehr herzlich aufgenommen. Dort wohnte nämlich Tommy
bis zuletzt. Inzwischen hatte sich mit einigen in Mespelbrunn auch eine kleine Freundschaft zu uns gebildet. Immer und
immer wieder fuhren wir zu unserem langjährigen Freund, mit dem wir im September fast Silberfreundschaft (25 Jahre)
feiern hätten können. Nun müssen wir das wohl alleine tun. Mittags um ein Uhr trafen wir also bei Tommy ein. Nachdem
erst mal alle begrüsst waren, konnten wir etwas mit Tommy schwätzen. Um 18 Uhr stieg die Abschiedsparty.

Alle die Tommy eingeladen hatte erschienen pünktlich. Nach einer kurzen Ansprache von Tommy ging die Party los. Haxen
mit Kraut und Brot wurde serviert. Lecker zubereitet von der guten Küchenfee Susi. Bier vom Fass zum selber zapfen gab
es auch. Natürlich fehlte auch nicht die leckere Medizin aus der Glaskugel. Ein leckerer Schnaps von Erik dem Wirt
zubereitet. Es wurde gelacht, geredet und auch die eine oder andere Träne vergossen. In der Nacht um halb zwei wurde
dann Feierabend gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne Abschiedsfeier. Am Sonntagmittag verabschiedeten wir uns von
Tommy mit einer Träne/vielen Tränen im Auge.
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Lieber Tommy,
wir danken Dir für Deine Freundschaft und Deine immer ehrlichen Worte.
Wir wünschen Dir alles, alles Liebe in Deiner neuen Heimat und das alle Deine Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung
gehen.
Vergiss uns nicht, denn wir vergessen Dich nicht.

Und wenn es dort nicht klappt, aus welchem Grund auch immer, komm zurück!
Du bist bei uns immer herzlich Willkommen.

Horst & Birgit
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