
Gossau, im Dezember 2016 

 

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,  

nun packe ich es endlich an, diesen Jahresrückblick zu schreiben. Es fällt mir gar nicht leicht, 

diese letzten Monate nochmals Revue passieren zu lassen. Der obenstehende Spruch lässt ja 

bereits erahnen, dass wir ein eher schweres Jahr hinter uns haben. 

Nach einem guten Start ins neue Jahr hielten uns die erfreulich vielen Buchungen unserer 

Ferienwohnung recht auf Trab.  Unterschiedlichste Menschen aus der ganzen weiten Welt 

wohnten für kurze oder längere Zeit bei uns und brachten uns viel Freude, Abwechslung und 

interessante Begegnungen.  Von den Bauhandwerkern bis zu Einwanderern aus Hongkong, 

von der mexikanischen Hochzeit bis zu einer jungen Familie, deren Haus renoviert wurde,  

die Palette der Gäste war bunt und gross. 

Dann im Mai, meinem geliebten Geburtstagsmonat, schlug eine Bombe in unser ruhiges 

Leben ein. Bei einer Arztkontrolle vernahm ich,  dass meine Nierenwerte sehr schlecht sind 

und man überhaupt nicht weiss, wie sich meine gesundheitliche Zukunft entwickeln wird. 

Untersuchungen beim Spezialisten, immer neue Diagnosen und tausend Fragen prägten nun 

unseren Alltag. Ich bin ja gewohnt, mit Einschränkungen zu leben und immer wieder das 

Beste daraus zu machen. Mit einer so massiven Erkrankung umzugehen und doch den 

Lebensmut nicht zu verlieren, ist aber etwas ganz anderes. So war das letzte halbe Jahr wohl 

die schwerste Zeit meines Lebens und oft begleiteten Tränenbäche meinen Tag.   

Dass wir dann auch noch im August Abschied von Daniels geliebtem Vater nehmen mussten, 

der mit 86. Jahren verstarb, war zusätzlich ein schwerer Schlag. 

In dieser Situation brachten auch die ersehnten Ferien in Norditalien mit unserer lieben 

Freundin zusammen nicht die erhoffte Erholung.  



Damit es uns beim Bewegen der vielen Lebensfragen und den vielen Arztterminen nicht 

langweilig wurde, drängte sich in unserer neu renovierten Ferienwohnung noch ein 

dringender Umbau auf. Der Letzte, nicht erneuerte Raum, das fast vierzigjährige Bad musste 

unbedingt modernisiert werden. Nach längerem Überlegen realisierten wir, dass so ein 

Umbau unmöglich neben Daniels normaler Arbeit zu erledigen ist. So entschlossen wir uns 

denn schweren Herzens, auf unsere sehnlichst erwarteten Herbstferien im Erzgebirge zu 

verzichten. Statt dessen verbrachte Daniel im September zwei Wochen lang im oberen Stock 

seine Tage und teilweise halben Nächte.. Er vollbrachte einmal mehr dort wahre Wunder 

und es entstand ein wunderschönes neues Bad. Als besonderes Extra hat die Badewanne 

sogar ein Türchen, damit der Einstieg für alle Gäste angenehm ist. Die ganze Ferienwohnung 

kann unter http://andeer.name/ferienwohung.html angeschaut werden. 

Dass wir nicht jünger werden, machte dieses Jahr vor allem Daniel mit seiner intensiven 

Arbeitsbelastung oft zu schaffen. Kaum hatte er sich abends mal im Wohnzimmer gemütlich 

hingesetzt, war er auch schon eingeschlafen. Da wir unsere Ferienwohnung dieses Jahr  sehr 

erfolgreich vermieten konnten, entschlossen wir uns, dass Daniel auf den 1.Januar 2017 sein 

Arbeitspensum im Heim auf 80% reduziert. Wir freuen uns sehr auf diesen zusätzlichen 

wöchentlichen Freitag. So werden wir mehr gemeinsame Zeit verbringen können.  

Da ich damit rechnen muss, in nächster Zeit mit der Dialysebehandlung anfangen zu müssen, 

wird das neue Jahr verschiedene Neuerungen bringen. Meine Nieren arbeiten nur noch ganz 

tiefprozentig und wir wissen von Woche zu Woche nicht, wie es weitergeht. Das alles 

braucht recht viel Kraft und wirft auch immer wieder Fragen auf. Wir verstehen Gottes 

Führungen nicht immer und oft  ist es gar nicht einfach hinter den dunklen Regenwolken den 

Regenbogen zu sehen. So geht manchmal auch die Freude über gute Erfahrungen ein 

bisschen verloren.  

Dass es unseren beiden Kindern aber sehr gut geht und dass Seraina und Philip seit Februar 

in der Ostschweiz wohnen ist sicher Grund zur Dankbarkeit. 

So üben wir uns  beim Tanzen im Regen und hoffen zugleich, dass der Sturm doch wieder 

nachlässt. 

Euch allen wünschen wir viel Freude und Durchhaltekraft im neuen Jahr und gesegnete 

Festtage.    

       In herzlicher Verbundenheit 

       Beatrice und Daniel Andeer 

 

 


