
Steffisburg, Ende März 2021 
 
 
Auf die Freundschaft,  das Leben und die Linde – Herzlichen Glückwunsch 
zum 50. Geburtstag! 
 
Liebe Elisabeth 
 
Fast dünkt’s mich, als ob es gestern gewesen wäre – unsere gemeinsame Kindheit in Habkern. 
Wie wir da als junge Mädchen viel Zeit zusammen draussen verbrachten und uns damals schon sehr 
an der Natur und den Tieren erfreuten. Wenn ich daran zurückdenke, läuft in mir ein bewegender 
und berührender Erinnerungsfilm ab: In dem wir in dasselbe Schulhaus gingen, uns über Lehrer 
ärgerten, einander Geheimnisse anvertrauten oder später das wenige Geld für den Ausgang bei 
einem „Grand-Marnier à deux“ teilten... 
 
Uns verbindet seit jeher: viel Gemeinsames. Dabei meine ich nicht nur die Heimat, den Jahrgang 
und all das. Vielmehr sind es die wundersamen Parallelen in unseren Lebensgeschichten, wie auch 
gemeinsame Interessen und Erlebnisse, die sich tief einprägten und unsere Bande stärker und 
stärker werden liessen. Du bist immer an meiner Seite und gibst mir Halt. Ich danke dir! Was mich 
zudem unheimlich freut: Die gegenseitige Verbindung besteht bis heute und machte auch keinen 
Bogen um unsere Kinder und Partner. Im Gegenteil: Wir stehen uns alle nah und verbringen immer 
wieder schöne Momente miteinander! Das ist nicht selbstverständlich und erfüllt mich mit grosser 
Dankbarkeit. 
 
Es ist, als ob wir auch da geführt wären – und es gibt unvergessliche Schlüsselerlebnisse, die dies 
bezeugen. Erinnerst du dich dazu etwa an unsere Wanderung, frisch zur Schule ausgetreten – 
unterhalb der Sieben Hengste, wo wir stundenlang umherirrten und den Weg zurück auf die 
Grünenbergpassstrasse erst im Vollmondlicht wiederfanden? Da war Etwas – eine Sicherheit, ein 
Schutz. Diese Geschichte hat für mich Symbolcharakter für unsere tiefe Freundschaft und den 
gemeinsamen, sicheren Weg. Du bist für mich eine Lebensbegleitende Weggefährtin, eine 
unumstrittene Freundin – ja, eine Seelenfreundin. Als Verkörperung unserer Freundschaft sehe ich 
vor meinem geistigen Auge eine grosse Linde von starkem Wuchs mit einem gesunden Stamm. So 
wie diese Linde ist unsere Verbindung gefestigt, gibt Weite und Raum. Denn auch wenn wir nicht 
täglich miteinander in Kontakt stehen, sind wir uns nah. Beim Wiedersehen ist es dann jeweils, als 
ob wir nur einen Augenblick – wenn überhaupt – voneinander getrennt waren. 
 
Liebe Elisabeth, du bist so erfrischend, einfach, zurückhaltend, urteilsfrei, hilfsbereit und 
wohlwollend gegenüber Mensch und Tier. Ich danke dir für dein So-Sein, dein Da-Sein und dein 
Mit-Sein. Ich wünsche uns mindestens noch einmal so viele gemeinsame Jahre wie wir sie schon 
hatten. Gerne will ich dich auch in Zukunft bekräftigen und motivieren, deinen Lebenstraum zu 
verwirklichen. Mögen dir die richtigen Mitspielerinnen und Mitspieler begegnen, die dich dabei 
unterstützen, dieses Herzensprojekt zu verwirklichen! Ich bin da – an deiner Seite. 
 
Von Herz zu Herz – von Seele zu Seele, die besten Wünsche zum Geburtstag! 
Deine Therese 


