Ein zweiter Brief von Kijuba an seinen Freund, den kleinen Stern

Gut zwei Wochen sind vergangen, seit der kleine grüne Drache Kijuba seinem
Freund, dem kleinen Stern, einen Brief geschrieben hat. Heute, kurz vor Ostern,
sitzt er erneut an seinem Wohnzimmertisch, denkt über die schönen Erlebnisse
mit seinem Freund nach und bringt wieder ein paar Zeilen zu Papier.
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Ein zweiter Brief von Kijuba an seinen Freund, den kleinen Stern

April 2020
Mein lieber kleiner Stern,
Ostern steht vor der Tür. Ein Fest, an dem sich die Menschen eigentlich
besuchen, um viel Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Das geht nun leider
nicht. Es ist wichtig, dass wir alle weiterhin Kontakte vermeiden, um uns
und andere zu schützen.
Aber dennoch können wir das Osterfest ja feiern. Es gibt zum Beispiel
Gottesdienste nicht nur im Fernsehen oder im Radio, sondern auch im
Internet. Und auch lieb gewonnene Bräuche können wir weiter ausüben.
Ich habe mir dazu etwas überlegt, mein lieber Freund. Ostern werde ich, noch
bevor die Kinder in der Nachbarschaft wach werden, bunte Ostereier und
Süßigkeiten in den Gärten verstecken oder vor die Wohnungstüren legen.
Ich würde mich freuen, wenn die Menschen das auch machen.
Und da Kinder und Großeltern sich ja immer noch nicht besuchen dürfen,
werde ich Malvorlagen und Buntstifte dazu legen. Dann können die Kinder
ihren Omas und Opas ein Bild malen und es ihnen per Post schicken.
Vielleicht können sie auch Bilder malen für die Menschen, die in Seniorenheimen leben und im Moment keinen Besuch bekommen dürfen. Was hältst
du davon?
Gleich werde ich Eier ausblasen und farbenfroh anmalen. Damit werde ich
mein Haus schmücken. Ich finde, man sollte es sich gerade jetzt zuhause so
schön wie möglich machen. Und von den Eiern werde ich leckere Kuchen
backen. Davon bekommen dann meine Nachbarn etwas und auch Lina,
ihrem Papa und Lotte werde ich einige Stücke vor die Türen stellen.
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Ach, kleiner Stern, ich freue mich schon so darauf, demnächst wieder
gemeinsam mit dir ein leckeres Stück Kuchen zu essen. Und dich mal
wieder in die Arme zu nehmen und zu drücken. Bis das wieder möglich sein
wird, schreiben wir uns einfach weiter Briefe. Oder wir telefonieren und
schicken uns Nachrichten per E-Mail oder WhatsApp. Oder wir sprechen
demnächst mal über Skype, dann können wir uns sogar sehen!
Mein lieber kleiner Stern, es tut so gut, einen Freund wie dich zu haben.
Ich hoffe sehr, dass es dir und deinen Sternenfreunden auch gut geht. Jeden
Abend schaue ich zum Himmel und sehe wie ihr alle ganz hell leuchtet und
funkelt. Danke, dass ihr so unermüdlich im Einsatz seid und den Menschen
Zuversicht und Hoffnung schenkt.
Passt bitte weiter gut auf euch und auf die Menschen auf!
Eine dicke Umarmung schickt dir dein Freund

Kijuba
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