Ostergruß 2022

  

Fröhliche Ostereier
wie meine Großmutter immer sagte, Sie erinnern sich vielleicht,
davon erzählten wir in unserem letzten Osterbrief...

In diesem Jahr sind wir Ostern das erste Mal in unserem
neuen Zuhause, es ist sehr warm, der Himmel ist weit und
tiefblau, alles strahlt frühlingshaft. In Hamburg haben wir
immer überlegt, ob wir die Ostereier draussen verstecken
können, es könnte ja gleich regnen. Das ist jetzt anders,
schattig muss das Versteck sein, damit sie nicht schmelzen,
bevor sie gefunden werden. Dafür gibt es hier keine
Ostereierfarben, die Franzosen kennen diese Tradition nicht.
Schade, wir fanden es so schön fröhlich und es hat aus dem
Frühstückstisch erst den "Osterfrühstückstisch" gemacht.

Dafür kennen sie sehr gut Lammkeule, "un gigot d'agneau",
wir haben sie soeben mariniert. Überhaupt ist das Essen in
Frankreich wunderbar, auf dem Markt sind die Produzenten
aus der Umgebung, die mit viel Freude und Begeisterung
Ihre Produkte anbieten, nicht zuletzt der Käse aus den
Pyrenäen von den Ziegen, Schafen und Kühen, die frei und
gesund in dieser üppigen Landschaft aufwachsen.

Ja, das Essen! Wie Sie wissen, haben wir ja den Klempner mit
allerlei Leibspeisen zu verführen versucht, unsere Heizung ein
kleines bisschen bevorzugt zu installieren. Kurzum, es hat nicht
funktioniert. Allein, er wird immer dicker, die Heizung aber ist nicht
fertig. Wir hoffen, dass er nach Ostern wieder Hunger hat...
"Unser Zuhause", es fühlt sich tatsächlich schon ein wenig
so an, obwohl es eigentlich noch Baustelle ist und wir überall
improvisieren müssen. Aber in kleinen Schritten bewegt sich in
vielen Ecken etwas. Und damit wir un selbst weiter motivieren und
da wir ja auch schon hier leben und uns heimisch fühlen möchten,
haben wir einen ersten Apfelbaum gepflanzt (den wir schon im
"Alsterpark" pflanzten und mitgebracht haben) und auch ein kleines
Olivenbäumchen...
Wir werden Sie wie immer weiter auf dem Laufenden halten und
wünschen Ihnen und Euch "Fröhliche Ostereier" und natürlich
eine gute Gesundheit!
Ihre Julia und Nic Hoche
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