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Liebe Shishu-Freunde und solche, die es eventuell noch werden wollen,
zum Jahresbeginn haben wir uns einmal wieder in lockerer Runde zum Brunch im Düsseldorfer Restaurant
Schwan getroffen. Eine kleine Schar von 12 Unermüdlichen scheute die außerordentlich missliche
Wetterlage nicht und kam aus Entfernungen von bis zu 120 km. Und es gab viel zu erzählen, hatten wir
doch drei Mitglieder unter uns, die direkt aus Indien kamen. Sie brachten nicht nur die neuesten
Nachrichten über die diversen Projekte und Patenkinder mit, sondern auch wunderschöne Bilder von dem
großen Fest, das am 11. Januar wieder einmal stattfand. Dieses Jahr hatte die Besonderheit, dass mein 80.
Geburtstag gefeiert werden musste, wofür allen Shishu-Angehörigen in Indien keine Anstrengung zu viel
geworden war. Fotos und Videos gaben einen eindrucksvollen Einblick in die Fülle indischer Volkskunst.
Natürlich wurde viel gefragt und viel geantwortet. Diejenigen, die Indien noch nicht gesehen hatten, waren
tief beeindruckt, und diejenigen, die Lust auf mehr Einblick haben, können sich bei unserer
Jahreshauptversammlung am 13.3.19 um 19 Uhr in Wegberg, Antoniusweg 6 einen solchen Einblick
verschaffen.
Wir besuchten dieses Restaurant zum zweiten Mal und waren wieder von der Vielfalt der angebotenen
Speisen sehr beeindruck. Obendrein lag das Preisniveau angenehm niedrig, so dass man sich eine
Köstlichkeit nach der anderen holen konnte. Dabei kamen wir ‚von Höckschen auf Stöckchen‘, und drei
Stunden verflogen wie im Nu. So ist es, wenn man sich mit netten Menschen trifft!
Als kleine Einlage wurde zu meiner größten Überraschung auch in dieser Runde mein Geburtstag gefeiert.
Der Vorstand überreichte mir eine ans Herz gehende Glückwunschkarte und ein wunderschönes Buch „Die
einflussreichsten Frauen unserer Zeit“ mit Texten von Chiara Pasqualetti Johnson. Welch schöneres
Geschenk hätte ich mir wünschen können? Es ist die beste Möglichkeit, meinen Mädchen in Indien
Vorbilder zu zeigen. Und nicht nur ihnen.
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