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7 Jahre – ein schöner Rückblick!! 
 
Ganz genau vor 7 Jahren, 
kam ich zuerst hier angefahren. 
Ich schaute etwas schüchtern drein – 
sollte ich HIER richtig sein? 
 
Schreie, Tosen, Türenschlagen – 
Da musste ich mich ernsthaft fragen- 
ist das hier wirklich was für mich? 
Doch die Bewohner lehrten mich!! 
 
Du bist hier neu – hab keine Scheu! 
Wir sind erwachsen u. doch manchmal Kind, 
oft fröhlich u. laut – und manchmal 
auch nicht gut gesinnt. 
 
Und ich merkte, da war ein magisches Band – 
das ich in dieser Einrichtung fand. 
Besonders empfand ich das bei den jungen Leuten 
und wusste nicht, was soll es bedeuten?? 
 
Nun, sie waren noch nicht lang von zu Hause fern, 
deshalb wohl hatt‘ ich sie sofort gern! 
Ich hatte den Eindruck, dass auch sie mich mögen- 
so entstand Nähe und Einfühlungsvermögen. 
Manchmal nicht einfach sich zu verständigen 
und so eine „Rasselbande“ zu bändigen. 
 
Was man erlebt, sind recht lustige Sachen, 
aber auch Dinge, die nicht soviel Freude machen. 
Auf alle Fälle – das ist ein MUSS – 
hilft viel Geduld und kein Verdruss. 
 
Von beiden Seiten braucht es Vertrauen und Herz, 
egal ob im Lustigen oder im Schmerz. 
Sich nah sein ist das A und O, 
es stimmt und man sagt’s nicht nur so! 
 
Ganz egal, was wir auch erleben –  
die Liebe wird uns immer wieder gegeben. 
Herzlichkeit heißt dieses Wort – 
und niemand denkt es sich fort. 
 
Auch alle anderen hab ich natürlich gern 
und Missmut oder Unlust liegen mir fern. 
Wir gehören zusammen, so wie wir sind, 
haben ein bisschen was von Eltern und Kind. 



 
 
 
 
Auch wichtig sind die tollen Kolleginnen  und Kollegen –  
füreinander da – und nicht entgegen! 
Bei all‘ dem fällt mir nur ein - 
ich bin stolz hier dabei zu sein!! 
 
Und eines muss man noch wissen - 
ich möchte hier NIEMANDEN MISSEN! 
 
Da mag einer staunen, der andere lachen, 
ich würd’s immer wieder so machen!! 
Sollt’s jemanden geben, der denkt etwas kühl – 
doch dies hier ist nur so wie ich es fühl! 
 
Ich hoffe noch auf viele schöne Jahre auf Hof Meyerwiede… 
 
Eure Barbara 
 
 
 


