
Koffer packen 
 

In diesem Jahr fahren viele von uns nicht in den Urlaub. Die einen haben im Frühjahr gar nicht erst eine 

Reise geplant, die anderen mussten jetzt eine Absage hinnehmen. Wir packen nicht wie sonst in diesen 

Tagen unseren Koffer. Wir bleiben zuhause – die Koffer bleiben im Keller. …  

Und doch nehmen wir etwas für die kommenden Wochen mit. Was packen wir ein, um die Sommerwochen 

2020 gut zu füllen? Was brauchen wir, um die freie Zeit für Erholung, Entspannung, Freude und neue 

Erfahrungen zu nutzen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist traurig, dass in diesem Jahr 

vieles so anders ist,  

als wir es uns gewünscht haben. 

Es fällt uns schwer, unsere Pläne 

und gewohnten Routinen des 

Jahres loszulassen. Die Situation 

macht uns auch wütend; wir 

fühlen uns ohnmächtig.  

 

Packen wir also in diesem Jahr 

einen speziellen Urlaubskoffer 

und öffnen uns für schöne 

Momente, neue Erfahrungen, 

befreiende Gedanken, stärkende 

Erlebnisse und Veränderungen, 

die langsam wachsen. Nehmen wir uns Zeit, um das, was uns wichtig geworden ist, in Angriff zu nehmen. 

Geben wir die gewonnenen Erkenntnisse nicht so schnell wieder auf und gehen zum Alltag über. Lassen wir 

uns ein … auf einen Urlaub ohne schweres Gepäck.      Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Was packe ich in den Urlaubskoffer 2020? 
 

 Ein Kissen zum Ausruhen, 

 ein paar schöne Schmöker für Stunden der Freiheit 

 einen Stapel Postkarten  

 Schreibheft und Kugelschreiber für sommerliche Gedanken, 

 Bibel und Gesangbuch, 

 die Fahrradkarte für Gütersloh und Umgebung, 

 Picknickdecke und Thermoskanne, 

 Gartenhandschuhe und Rosenschere, 

 Aquarellblock und Wachsmalkreide, 

 Dose für Blaubeeren, 

 Wanderschuhe und Handy 

 eine faire Flasche Rotwein, 

 ein leckeres Butterbrot für unterwegs, 

 Blumenpresse und Fernglas, 

 die Lieblingsstrickjacke und die unmodernen T-Shirts aus dem letzten Jahr,    

 Leinenbeutel, um Plastik zu vermeiden, 

 die Empörung über die schlechten Arbeitsbedingungen, 

 die Ehrlichkeit, dass ich das alles längst wusste, 

 das ungute Gefühl, am Kreislauf der Ungerechtigkeit beteiligt zu sein, 

 meinen Entschluss zur Veränderung, 

 ein vegetarisches Kochbuch – nicht für immer, aber immer öfter 

   

   

 … bei dem Gepäck können es trotz allem schöne und erfüllende Ferien werden.  
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