
 
 
 
 

 
Fon: 0041 (0)71 385 86 02  Mailto: beatrice@andeer.name  Web: http://andeer.name               Seite 1 
 

Weihnachtsbrief 2017                                   Beatrice und Daniel Andeer, Hirschenstrasse 5, 9200 Gossau 

 

Ich bin der Herr dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:  

Fürchte dich nicht, ich helfe dir.   Jesaja 41,31 

       Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen,   Thess. 3,3 

              Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht,   Josua 1,5 

 

                                                                                                           Gossau, Ende November 2017 

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,  

was ist denn los? Kann sich Beatrice „nur„ noch in Bibelversen ausdrücken oder ist ihr der Glaube 
irgendwie zu Kopf gestiegen? Einige mögen sich beim Lesen der ersten Zeilen diese Fragen stellen. 
Ich möchte euch aber, wie jedes Jahr von den vergangenen Monaten berichten und da gehören diese 
Verse einfach absolut dazu. Mit grossen Sorgen, vielen Ängsten und sehr geringer Lebensfreude bin 
ich in dieses Jahr eingestiegen. Meinen Frohmut und Optimismus hatte ich nach meiner 
Nierendiagnose fast verloren und tausend Fragen belasteten meinen Alltag. Ich wusste ja bereits 
Anfang Jahr, dass so einige ganz besondere Ereignisse anstehen würden. 

     Im Frühling begann ich also meinen runden Geburtstag zu planen. Ein Tag der offenen Tür an 
meinem sechzigsten und ein grosser Brunch im Familien- und Freundeskreis war geplant. Kurz vorher 
vernahm ich, dass mein Leben nach den Sommerferien an der Dialyse weitergehen würde. Ich staune 
dankbar, dass ich trotzdem zwei wunderbare Festtage geniessen durfte. Die vielen Gäste auf dem 
sonnigen Sitzplatz und der reichhaltige Brunch im Migros Restaurant Säntispark erfüllten alle 
Wünsche und Vorstellungen von einem gelungenen Fest. Diese Stunden mit vielen guten Freunden 
werden noch lange nachstrahlen. Dass an diesem Festwochenende Timon und Tabitha ihre offizielle 
Verlobung mitteilten, war ein besonderes „Sahnehäubchen“ obendrauf. Sie werden im Juni 18, an 
Daniels sechzigsten Geburtstag heiraten. 

     Für Daniel war dieser Jahreswechsel  mit freudiger Spannung durchzogen. Er reduzierte ja seine 
Arbeit im Heim auf 80%. Er hat nie Mühe, seine freien Stunden auszufüllen. Einerseits wird er ja nicht 
jünger, anderseits und vor allem ist er immer öfter mit unserer Ferienwohnung beschäftigt. Da  die 
Buchungen sich auch in diesem Jahr gesteigert haben, war er oft am Computer beschäftigt. Er liebt 
es, der Wohnung nach der Reinigung (die von einer lieben Bekannten gemacht wird) den letzten 
Schliff zu geben, Schweizerschokolade auf den Tisch zu stellen und im Kühlschrank die frische, 
hausgemachte Konfi und einige Getränke zu versorgen. Beim Einchecken der neuen Gäste kann er 
seine grosse Begabung als Gastgeber so richtig ausleben und mit seiner vielfältigen Sprachbegabung 

(und manchmal mit Händen und Füssen) kann er sich 
mit jedem Gast irgendwie verständigen. Immer mehr 
Gäste sind auch „Wiederholungstäter“, da gibt es jeweils 
ein frohes Wiedersehn. Nach wie vor sind Freunde und 
Bekannte herzlich bei uns eingeladen. Denkt aber bitte 
an eine sehr frühe Anmeldung, sonst können wir keine 
Garantie geben, dass die Wohnung frei ist. Sie kann über 
http://andeer.name/ferienwohung.html angeschaut 
werden.  
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     Doch machte ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung und er konnte seinen 
zusätzlichen Freitag nicht wie erhofft geniessen. Lange schon hatte er unter Problemen mit seinem 
Reflux gelitten und schlief darum fast sitzend. Nach verschiedenen Untersuchungen entschloss er 
sich im Mai für eine Operation. Mit einem Teil seines nach ober gewanderten Magens wurde um 
seine Speiseröhre eine Manschette geformt. So ist er nun seine Beschwerden los, doch es brauchte 
lange Zeit, bis er eine grössere Mahlzeit ohne anschliessende  Blähungen essen  konnte. Nun aber 
kann er ein feines Essen wieder richtig geniessen.  

     Auch Ferien waren dieses Jahr wieder angesagt, wenn auch in etwas anderem Rahmen als sonst. 
Im März fuhren wir für ein paar Tage mit Daniels Mami ins Tessin in ein christliches Hotel. Die Eltern 
hatten dort früher zusammen schon viele schöne Tage erlebt. Die wunderbare Aussicht über den 
Lago Maggiore, das feine Essen und vor allem die gute Stimmung genossen wir sehr. 

     Im Juni fuhren wir dann wieder in unser geliebtes Erzgebirge. Auch wenn wir die Zeit bei unseren 
Freunden sehr schön fanden, war der Freudenbecher doch mit vielen bitteren Tropfen gefüllt. 
Daniels Magen vertrug nur ganz kleine Portionen und mir war die Freude und der Appetit am Essen 
ganz abhandengekommen. Obwohl wir ja diese letzten Ferien ohne Dialyse noch so recht geniessen 
wollten, gelang uns das nur mässig. 

     Zwei Monate später reiste Daniel noch einmal 
Richtung Süden. Zusammen mit 6 Bewohnern und zwei 
Betreuern verbrachte er sechs Tage in Stresa, hoch 
über dem See. Glücklich aber sehr müde kam er erfüllt 
mit vielen guten Erlebnissen nach Hause zurück. 

    Nach der Rückkehr aus unseren Sommerferien stand ein grosses 
Ereignis vor der Tür. Am 15. Juli wurde das „grosse kleine Wunder“ 
Hanna (Gott ist gnädig)  Yamina (Treue, Frieden), unsere erste 
Enkelin geboren. Wie dankbar sind wir und wie sehr geniessen wir 
jede Begegnung. Mittlerweile ist sie schon vier Monate alt und 
erfreut uns mit ihrem Strahlen und Plaudern. Am liebsten kuschelt 
sie sich bei unseren Besuchen in Daniels Bart ein und geniesst die 
Streicheleinheiten. Seraina Eva und Philip sind glückliche Eltern. 

     Doch alle schönen Erlebnisse liessen uns nur kurzzeitig unsere 
Sorgen vergessen.  Am 13. September wurde mir in einer Operation 
ein Katheter zur Dialysevorbereitung eingebaut. Was mich seit 16 
Monaten so sehr belastet hatte, wurde Wirklichkeit. Genau in 

dieser Zeit wurden mir die obenstehenden Verse zum Rettungsseil, das mich so einigermassen auf 
dem Lebensweg sicherte. Kurz vor der Operation vernahm ich, dass meine Narkose genau nach 
meinen Wünschen mit der Maske eingeleitet werde. Grosse Ängste vor der Infusion wurden mir 
damit abgenommen. Ich durfte ganz ruhig und fröhlich das OP Team begrüssen. Bereits am nächsten 
Morgen kam ich wieder nach Hause.  

     Am 18. September wurde ich dann zum ersten Mal an die Dialyse angeschlossen und eigentlich 
könnte ich nun mit rosa Farbe weiterschreiben….Es ist für mich jeden Tag wieder unfassbar, wie gut 
es mir nun gehen darf. Meine Nierenärztin, die mich immer begleitet, ist in jeder Beziehung das 
Beste, was mir passieren konnte.  Das ganze Pflegepersonal ist so freundlich und lieb, dass ich richtig 
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gern jeden zweiten Tag mit meinem Auto nach St. Gallen fahre. Bereits nach zwei Wochen spürte ich 
körperlich entscheidende Verbesserungen. 
Mittlerweile habe ich viel neue Energie und kann 
an den Tagen ohne Dialyse fast Berge versetzen. 
An der Dialyse  kann ich in den dreieinhalb Stunden 
stricken, lesen und mich unterhalten und schaue 
diese Zeit als meine Freizeit an. Auch meine Psyche 
hat sich sehr gut erholt und meine Lebensfreude 
und Lebensqualität ist wieder da. Auch wenn diese 
Termine eine grosse Umstellung für mein 
Zeitmanagement bedeuten, bin ich einfach sehr 
dankbar. Auch Daniel freut sich beim 
Heimkommen sehr, dass ihn wieder eine zufriedene, fröhliche Frau erwartet. 

     Da es mir zu früh war, in den Herbstferien bereits im Ausland eine Feriendialyse zu suchen, 
blieben wir zu Hause. Daniel packte unser vorläufig letztes Bauprojekt an. Unserer  Stube, die wir 
noch nie renoviert hatten, ging es an den Kragen. Den ganzen Sommer über hatten wir geplant, 
gezeichnet und neue Möbel ausgesucht. „Kein Stein blieb auf dem anderen“ und nach etwa drei 
Wochen dürfen wir uns nun über einen gut isolierten und wunderschönen Wohnraum freuen. Die 
Reaktionen unserer Besucher sind recht verschieden, aber wir sind begeistert von unserer neuen 
hellgrünen Wand, den verschiedenen Dekorsachen im „Schäbischikstil“ und dem hellen Innenausbau. 
Oft sitzen wir zusammen auf der neuen Polstergruppe und geniessen die Wirkung dieser grossen 
Arbeit. Daniel hat einmal mehr seine grossen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. 

     

So sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir wieder freudig und getrost in die Zukunft 
schauen und uns aufs neue Jahr freuen. 

     Kürzlich sass an einem Abend meine liebe Nachbarin und Freundin bei mir. Nachher erzählte sie 
zuhause; „Beatrice ist wieder ganz die Alte, fröhlich, aktiv und voller Energie“. Bin ich nach dieser 
grossen Krise gleich geblieben? Die schwere Zeit hat mich sicher geprägt. Ich habe aber einmal mehr 
erleben dürfen, dass Gottes Zusagen über meinem Leben tragfähig sind, auch wenn ich das nicht 
immer gespürt habe. Dankbar geniessen wir jeden Tag in der Gewissheit, dass unser Weg auch 
weiterhin geplant, geführt und behütet ist. Es ist mir ein grosses Anliegen euch allen zu danken, die 
ihr mich in dieser Zeit getragen und ertragen habt. Ich bin überzeugt, dass man genau in solchen 
Lebensphasen noch intensiver erlebt, was wirkliche Freunde sind. 

Wir grüssen euch alle ganz lieb und wünschen euch von Herzen ein gesegnetes 2018. 

Beatrice und Daniel Andeer  


