
 

Ich wünsche dir (nicht nur) für die Ferien 

dass der Weg, den du gehst, zu deinem eigenen Weg wird 
dass du in Herzen Spuren hinterlässt 

dass du hinter den dunklen Wolken die Sonne nicht vergisst 
dass du genügend Zeit zum Ruhen hast 

dass du in brütender Hitze einen Schattenplatz findest 
dass du einen guten Draht nach oben hast 

dass du einen Platz hast, an dem du nach Hause kommst 
dass du einen Freund/eine Freundin hast,  

der/die deine Schätze in dir sieht... 

 

  

…und ich wünsche dir, dass 
auch dies bald wieder möglich 

sein wird: 
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