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Notfall / Oberhardstrasse 20a / Oberfeldstrasse 16
Sehr geehrte Frau Jordi und Frau Zaugg
Heute erhalte ich ein weiteres Notfall-Telefon vom intakten Elternhaus an der
Oberfeldstrasse 16. Meine Stiefmutter ist zusammengebrochen, war nicht wie Vater und ich
in der Badi gestern gewesen (Vater und ich sind schläfrig tagsüber jeweils und nicht so aktiv
wie Vreni). Sie weilt beim SRO für 24 Stunden. Mein Vater hat mit dem Hausarzt
Klinikprobleme, für mich kommt da plötzlich extrem hohes HandlungsbevollmächtigerSoziales auf mich zu, wie beim Tod des Stiefbruder.
Heute morgen notierte ich:
Ich freue mich auf den Termin bei Ihnen am 7.6. um 10:15 Uhr!
Im einten der drei Clubs sassen wir dann am Abend nach Training im Sportclub alle
miteinander im Rebstock und tranken ein Bier. Wichtig dabei: Ich spielte mit dem
Präsidenten (erstmals nach Corona wieder dabei): ich machte keinen Spitzenmatch mit Fritz
(Verteidiger gegen Verteidiger – Wir sind Langenthals Verteidiger-Aktivsportler), sondern
schlug vor, dass wir Unterschnitts-Spielmatch spielen sollten. Dies ist typisch für mich. Ich
will damit ältere Männer schonen und mich auf deren Spielweise und deren Stärke
anpassen, damit die Freude kriegen (Ich passe mich jeweils den anderen an, damit diese
auch Freude haben im Sport). Somit gewann der alte Präsident im Unterschnitts-Spiel gegen
mich. Und wir lachten im Restaurant Rebstock. Es waren alle da, wir redeten über alle alten
Kumpels von einst des Aktiv-Clubs.
Man kennt mich in der Posthauspraxis wie in den drei Sportclubs bereits als Kleinkind und
alle kennen mich als Andreas Lützenberger wie ich eben bin.
Chrigu als ehemaliger internationaler Schiedsrichter (hat mir Brief 1 «Grüsse für Wangen
a.A» gestern als so bestätigt, er habe auch dies so gestern erlebt in Wangen wie ich es
schrieb).
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

