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                                                    Alle anderen Flash und Olivengeflüster findest du hier

Hallo und yassou 
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem dreissigsten Flash

Ich hatte mir ganz fest vorgenommen nicht über Corona zu schreiben, weil, das tun schon ganz viele

andere. Ich habe sogar gelesen, dass teilweise bis zu 70% der Medienkapazitäten damit gefüllt sind.

Unglaublich! Und ich schreibe auch jetzt nicht wirklich über Corona. Nur ein bisschen. Am Rande

gestreift sozusagen. Denn der Rolf und die Sonja haben eine Idee wie sie Leute unterstützen können,

die durch Corona-Massnahmen in Bedrängnis geraten sind. Und da ein paar Leute mehr auf mich, als

auf Rolf und Sonja hören, gebe ich es dir nun weiter, denn ich helfe auch mit!

Kultur und Kulturschaffende fallen bei menschlichen Entscheidungsträgern ja nicht wirklich

unter “systemrelevant”. Sind jedoch, und jetzt kommt “mein Wort des verzwickten Jahres”, für

meine Psychohygiene ein tragender Teil. Denn ich als Olivenhaini weiss, dass zur Stärkung meines

Immunsystems Freude, Lachen, Schönheit, Kunst und Geselligkeit gehören. Und dass zur Abwehr

von Viren ein starkes Immunsystem äusserst wertvoll ist, ist euch Menschen noch mehr klar als mir.

Und für Rolf und Sonja und für mich ist klar, dass Kultur und Kulturschaffende gerade in Krisen sehr
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wichtig sind, denn sie erhellen unsere Seelen in dunklen Zeiten.

Bis jetzt zwar alles nur Worte, doch wie schon Erich Kästner sagte:

“Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.”

Schau hier und entscheide selbst, ob du es gut findest! Und wenn ja, darfst du gerne mitmachen und

meine Nachricht weiterleiten ...

Herzlich

Dein Olivenhaini     
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