Die Geschichte vom Wünsche-Baum
In unser wunderschönes Schloss am Wendorfer Weg 24 hatte sich schon im März das
böse Monster Corona eingeschlichen.
Es wütete so sehr, dass wir alle zeitweise sogar aus unserem Schloss vertrieben
wurden.
Als wir dann wieder in unser Schloss zurückkamen, machte uns das Corona-Monster
weiterhin das Leben schwer.
Auf den Fluren musste man Pfeilen folgen, musste Abstand halten und durfte nicht in
eine andere Gruppe wechseln. Noch schlimmer: keiner traute sich mehr zu niesen
oder zu husten.
Einige hatten nach so langer Zeit sogar vergessen, dass wir uns früher einmal mit
Handschlag begrüßten.
Um das Monster loszuwerden, luden wir den Zauberer „do-mix“ zu einem Hoffest ein.
Das Lachen war eine gute Waffe gegen das Monster.
Musik, Bratwurst und gegrillte Kartoffelpuffer halfen auch, das Monster für einige Zeit
zu vertreiben.
Aber es war schnell wieder da und quälte alle, die im Schloss waren, weiter.
Wir mussten jetzt alle eine Maske tragen. Da taten uns abends die Ohren weh.
Immer mehr breitete sich das Corona-Monster aus.
Rund um das Schloss wurden ganz viele Menschen krank.
Und wir alle hatten große Angst. Da kamen wir auf die Idee, wieder einen Zauber
gegen das Monster einzusetzen.

Ein „Wünsche-Baum“ hat dann besondere Kräfte, wenn er zur Weihnachtszeit mit
Wunschzetteln geschmückt wird.

Das waren einige der magischen Wünsche, die dem Baum solche Kraft
verliehen:

Ich
möchte wieder
umarmt werden. Endlich
wieder knuddeln. Keine Maske mehr
tragen müssen.

Alle sollen gesund sein.

Wieder schöne große Feste feiern,
Nicht den ganzen Tag Corona-Nachrichten
Beim Essen

tanzen und lachen.
hören müssen.

nicht mehr auf den Abstand achten. Wieder gemeinsam

Geburtstagskuchen essen. Ein großes Fest im Haus und draußen. Feuerwerk für alle.

Der Baum erstrahlte durch die wunderbaren Wünsche.

Wunsch für Wunsch wurde das Monster schwächer.
Doch, passt alle schön weiter auf!
Erst im neuen Jahr, wenn der Baum die Nadeln als Impfwaffe einsetzt, können wir
alle aufatmen. Dann ist das böse Monster nicht mehr gefährlich.

Der Wunschbaum und das Team vom WW 24 wünschen Euch allen
ein wunderbares Weihnachtsfest und rutscht gut in ein gesundes
2021

