
Wir starteten das Jahr zu fünft auf der Skipiste in 
Scheffau, während Bela ausgelassen mit den anderen 
Kindern und Pflegern in Marburg das Jahr begrüßte. Björn 
startete eher unbeweglich ins neue Jahr, da er die guten 
Vorsätze wieder mehr für sich zu tun schon im alten Jahr 
begonnen hatte und sich damit gleich den Start 2022 
ordentlich verhauen hat. Die Hoffnung es wäre ein 
eingeklemmter Wirbel und die Mobilität käme bald zurück, 
war leider eine Fehlinterpretation der Lage. So tauschte er 
in nun 13 Jahren Ehe, das erste Mal die Jeans gegen die 
Jogginghose.

Der Skiurlaub war dennoch sehr schön und Björn 
verbrachte die meiste Zeit mit Enjo, der er ja eh noch nicht 

Skifahren kann. Am 2.1. feierten wir in Österreich mit einer 
kleinen Sachertorte und Wunderkerze Enjos 1/2 Jahr 
Geburtstag.

Kaum sechs Monate alt, kamen die ersten Zähne und Enjo 
fing gleich an, das Essen am Tisch für sich zu entdecken, 
nicht ohne Sauerei an Boden und Kind. Gelegentlich war das 
anschließende Baden einfacher als die Essenreste mit einem 
Lappen zu beseitigen.

Bela bekam Ende 
Januar ein neues 
Korsett um seine 
Skoliose weiter zu 

verbessern, was uns gleich doppelte Wege nach Bad 
Wildungen bescherte, da das abgeholte Korsett leider falsch 
herum war. Patientenlinks und Patientenrechts wurde 
verwechselt,.. gut dass es nur ein Korsett und keine OP 
war…

Linnjas letztes Kindergartenjahr als Vorschulkind konnte zum 
Glück trotz Corona weitestgehend normal stattfinden. An 
Fasching war sie dann im vollen Pipi Langstrumpffieber, mit 

passenden Verkleidung und Kinoabenden mit Mama. Aber am 
meisten fieberte sie auf den bevorstehenden Schulbeginn hin.

Elianas Herz dagegen schlägt weiter fast ausnahmslos für ihre 
Pferde. So startete sie im April in ihr ersten geplantes Turnierjahr 
mit Paula. Aber nicht nur im Reiten geht es um die Pferde. Nach 
wie vor ist sie eifrig am Turnen auf dem Pferd und startete am 19. 
März auch als Einzel beim Bockturnier in Greifenstein.

Bela hatte nach Jahren mal wieder eine geplante Untersuchung in 
der Klinik, sodass Björn mit ihm zwei Tage stationär zur Magen- 
und Darmspiegelung war. Seitdem wurden die Medikamente 
verändert und es geht im insgesamt besser. Er schläft nachts 
besser und seine Haut ist auch besser.


Eliana wünschte sich zum Geburtstag einen großen Voltibock, den wir mit einem Tagesausflug 
verbunden, bei Limburg abgeholt haben. Seitdem wird auf dem 1,60 m Koloss regelmäßig in der 
Scheune voltigiert.

Der April begann mit einem Tag Backen im Backhaus für Björn und Linnja, die sich gerne mit der 
Kunst des Steinofens vertraut machen möchten und so mit Anleitung schonmal reinschnuppern 
und futtern konnten. 


Björns jährliche Luftretter 
Fortbildung konnte nach 
zwei Jahren 
Coronapause endlich 
wieder stattfinden.

In den Osterferien haben 
wir zwei Tage auf einem 
Bauernhof in Mücke 
verbracht. Einfach mal 
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raus, zu sechst eine Nacht im Bus Schlafen und die Zeit 
genießen. Es war ein voller, wenn auch abends kalter Erfolg.

Enjo ist gleich mit Papa bei Mama im Babyschwimmen 
eingestiegen. Er hat alle Kurse mitgemacht, die er konnte und 
ist nach wie vor begeisterter Schwimmer und Taucher.

Durch Enjos eher morgensaktive Phasen, hatte Björn die 
sensationelle Möglichkeit in netter Begleitung viele schöne 
Sonnenaufgangstouren zu 
unternehmen, während Lena den 
fehlenden Schlaf versuchte zu 
kompensieren (hat nicht 
ausgereicht ;-) ).


Nachdem Start des Babyschwimmens, startete Lena im Mai auch wieder 
mit den Babykursen in der Hebammenpraxis und Björn nahm mit Enjo an 
den Kursen teil.

Wir feierten Bela’s 10. Geburtstag gemeinsam mit Enjo’s verschobener 
Taufe. Ein wunderschöner Tag, den wir leider ohne Oma und Opa 

verbringen mussten, da die beiden sich 
pünktlich mit Corona infiziert hatten.

Enjo steigert seine Mobilität nicht nur im 
Vorwärtskommen, sondern vor allem im 
Aufwärtskommen. Kein Klettergerüst zu 
hoch, kein Tisch, der nicht erklommen wird. 
Meist in rasantem Tempo und dem Ziel irgendetwas 
abzuräumen.

Über Fronleichnam waren 
wir in Bad Langensalza und 
haben dort das super heiße 
Wochenende mit Freunden 
verbracht, die mittlerweile 
dort wohnen. In der Nacht 
zuvor, hat uns ein 
unvergesslich lauter Knall 
geweckt. Gleich hinter uns 
bei Edeka wurde der 
Geldautomat gesprengt, wir 

waren dann erstmal wach 
und werden dieses nicht so schöne Ereignis wohl so schnell nicht vergessen.

Im Sommer haben wir das schöne Wetter überwiegend draußen verbracht, nicht nur wegen des 
Wetters,… auch weil die Terrasse mit dem Kärcher gereinigt werden kann, den hätten wir bei Enjo 
hin und wieder auch einsetzten können. Seit Anfang Juni krabbelt Enjo und ist so noch schneller, 
auch schneller draussen, sobald auch nur irgendwo eine Tür auf Spalt ist.

Ende Juni hat Bela Corona aus der Schule mitgebracht und bis auf Eliana alle angesteckt. Den 
Kindern ging es eigentlich recht gut, Björn und Lena hat es einen Tag heftig umgehauen und eine 
weitere Woche auf die Couch verfrachtet. Standesgemäß musste somit auch Enjos 1.Geburtstag 
weichen, denn krank sein an Geburtstagen, da sind wir Profis drin. 


Das Problem lag dann noch dabei, dass Eliana ab Montag 
den 4.7. auf Klassenfahrt nach Scharbeutz wollte und Lena 
mit Linnja und Enjo als „Back-up“ nach Scharbeutz auf einen 
Campingplatz wollte. Alles war Just-in-Time, sodass wir zum 
Glück montags starten konnten. Eliana fand die Klassenfahrt 
mäßig bis ok, Linnja, Enjo und Lena, sowie unsere Begleitung 
Mara, Matilda und Thea fanden die „Klassenfahrt“ so super, 
das wir das gleich im nächsten Jahr wiederholen wollen.

Mit dem Juli brach auch schon Linnja’s letzter 
Kindergartenmonat an. Eine schöne Abschiedsfeier mit 
Rausschmiss, Grillabend und Zelten am alten Reitplatz in 
Waldgirmes rundete das Ende der vier Jahre Kindergarten 

ab. Etwas wehmütig, aber auch voller Stolz nun endlich ein SCHULKIND zu sein.




Das von Björn lang ersehnte 24 Stundenrennen in Driedorf, 
wurde für Björn dann zum Zuschauer und Anfeuer-Programm 
für unseren Neffen Silas, da Björn durch Corona noch zu 
platt war um selbst 24 Stunden fahren zu können. Hoffen wir 
auf 2024! Enjo tritt mit seiner Fahrzeug- und vor allem 
Fahrradliebe voll in die Fußstapfen seines Papas und 
Patenonkels Silas. An jedem stehenden Fahrrad muss er 
kontrollieren, dass auch ja die Pedale richtig dreht, die Kette 
ausreichend gefettet ist und sollte Björn ohne ihn Fahrrad 
fahren, ist die Laune unerträglich!

Am 10. Juli startete Eliana offiziell mit einem Konfi-
Begrüßungsgottesdienst in ihre Konfirmandenzeit. Und wir 
fragen uns, wann genau diese 12 Jahre eigentlich vergangen sind!

Als nachträgliche Geburtstagsfeier wurde Enjo nach Borken an den Singliser See zu einer 
Piratenparty eingeladen. Seine Patentante Anna hat sich samt Paul ganz schön ins Zeug gelegt 
und Enjo wie auch seinen Geschwistern (und uns auch) einen wunderschönen Tag bereitet.


Endlich wieder eine Hochzeit durften wir dieses Jahr in Burbach 
feiern. Björn’s Assistentin hat geheiratet und Linnja hat 
ausgiebig die Fotobox genutzt. 

Eliana verbringt bei solch uncoolen Familienevents meistens die 
Zeit lieber mit Pferden und hat somit das Wochenende bei ihrer 
Freundin und Reitlehrerin verbracht.

Im August fand nach zwei Jahren Auszeit endlich wieder die 
Kirmes in Waldgirmes statt, die wir wegen unseres 
anstehenden Urlaubs nur 
kurz besucht haben. Am 8.8 
haben wir Bela dann nach 
Marburg zur Bärenfamilie 

gebracht, sodass wir am 9.8. nach Österreich starten konnten. 
Über Marktoberdorf bei Fendt fuhren wir nach Ellmau, wo wir 
unser Auto parkten um nach einem Frühstück bei Lena’s 
Bruder Christian in der Ferienwohnung, zu unserer 3 Tages-

Hüttentour zu starten. 
Wir wanderten zum 
Anton-Karg Haus, wo 
wir eine Nacht blieben, 
um dann dem Highlight 
der Tour, dem 
Stripsenjochhaus 
entgegen zu kraxeln. Es 
folgte dann eine 
Woche Urlaub 
mit Freunden 
auf der Anger-
Alm, einer 

Hütte direkt im „Skigebiet“. Wir hatten eine tolle 
Aussicht und zumindest konditionstechnisch weniger 

Herausforderung. Das nach 
Hause kommen am Abend mit 
den Kindern, war allerdings hin 
und wieder durch den Aufstieg 
zur Alm nicht ganz entspannt.

Nach den Sommerferien 
folgten dann Linnjas 
Einschulung, Belas Wechsel in 
die 5. Klasse und Elianas 
Wechsel in die 7. Klasse mit den neuen Fächern Latein und Physik. Enjo 
startete in die Kinderbetreuung im Fitnessstudio während Lena die 
Babyschwimmkurse leitet.

Bei Eliana folgte schon kurz nach den Sommerferien die Konfi-Freizeit in 



der Klostermühle Nassau, von der sie vollkommen begeistert zurück kam.

Es folgten Linnjas Kindergeburtstag, ein neues E-bike für Lena, ein neues Fully für Björn, ein 
Ausflug zum Hofgut Friedelhausen bei Marburg und viele 
schöne Zeiten mit Freunden und Familie.

Björn startete mit Silas beim Dünsbergmarathon und Eliana bei 
Voltiturnieren in Waldgirmes und Langen (sogar als EINZEL), 
sowie bei den Vereinsmeisterschaften im Reiten in 
Waldgirmes. Überall räumte sie ordentlich Schleifen ab. 


Linnja lernte in die Schule zügig 
neben neuen Freunde auch schnell 
erste Worte zu schreiben und zu 
lesen. Enjo hingegen lässt sich mit 
ersten Worten sowie Schritten noch 
ein bisschen Zeit. Mit hinstellen, sich selbst applaudieren und klettern 
wie ein Weltmeister ist es ihm genug. 

Kurz nach den Sommerferien folgten 
dann schon gleich die Herbstferien, die 
wir diesmal zu sechst in Schillig an der 
Nordsee verbachten. In einem 
Feriendorf mit behinderten gerechten 
Häusern und Pflegebett sowie Lifter für 
Bela, war es auch für uns machbar 
einen einigermaßen erholsamen Urlaub 

zu verbringen. Ohne Pflegebett und Barrierefreiheit ist das mit 
Belas Gewicht leider sonst nur noch sehr schwer möglich. So 
konnten wir gemeinsam schöne Tage am Strand verbringen, mit 

tollem Wetter, buddeln, 
kiten und Drachen steigen. 
Dank einem coolen 
Strandbuggy konnten wir 
auch alle in Watt. Am Ende 
der Herbstferien haben wir 
dann noch die Genehmigung 
für Bela’s Aufenthalt im Januar in der Bärenfamilie 
bekommen, sowie die Zusage für eine Kur für uns alle 
zusammen im Schwarzwald im Juni. Auf dem Heimweg von 
der Nordsee haben wir dann noch ein bisschen Sightseeing 
in Bremen gemacht und dort die wirklich sehr schöne 
Innenstadt angesehen.


Eliana durfte nach den Herbstferien zu ihrer großen Freude in die Galoppgruppe des Voltigierens 
wechseln.

Lang haben wir Enjo beim freien Aufstehen zu gesehen und gewartet, dass er sich traut die ersten 
Schritte zu gehen. Immer wieder mal einzelne aber beim Krabbeln immer schneller hat er sich erst 
zur Adventszeit entschieden mit dem Laufen zu beginnen. 

Wenn ihr diesen Brief lest, liegt dann hoffentlich eine entspannte Adventszeit hinter uns, die wir 
mit Freunden, Glühwein und dem ein oder anderen 
Bratwürstchen verbracht haben und dann starten wir 
hoffentlich wie geplant am 30.12. nach Österreich in 
unseren jährlichen Ski- und Snowboardurlaub.

Und hier möchten wir dann noch die Möglichkeit 
nutzen, uns bei allen zu bedanken, die uns mit 
helfender Hand und Zeit zur Seite stehen. Besonders 
unsere liebe Wilma, die Enjo und Linnja betreut, 
bespielt und 23 und uns regelmäßig mit leckerem 
Apfelmus versorgt. Und unsere liebe Elke, die fast jede 
Woche entweder Zeit mit Linnja oder Enjo verbingt und 
Lena so unendlich wertvolle Zeit gibt, um geliebte oder 
ungeliebte Dinge zu erledigen


Lena Katharina, Björn,  Eliana, Bela, Linnja & Enjo


