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Euphelia hört die Nachrichten. Sie weiß diese zu deuten. Sie 

kennt inzwischen die neuen Falten in Connys Gesicht und 

weiß, welche Gedanken sich dahinter verbergen. Genau 

heute wollten sich endlich einmal die Mitarbeiter, eben die 

gesamte Gutshotelfamilie, am Lagerfeuer zu Brot und 

Bratwurst und Bienenstich treffen. Die Vorfreude war 

unendlich groß.  

Abgesagt! Vorsicht! Abstand! Anstand! Regeln einhalten! 

Geduld. Geduld. Geduld. 

Und doch kann Euphelia dieses Lächeln auf Connys Gesicht 

nicht übersehen. Was ist das? Das ist kein Lachen über einen 

Sonnenstrahl. Das ist ein großes Gefühl, welches in den 

Augen einen unübersehbaren Platz eingenommen hat. 

Torsten ist auch irgendwie total verpeilt. So aufgeregt rennt 

er durch die Gegend. Packt hier, schaut dort, sortiert, 

streichelt den Caddy. Was mag darin so Wertvolles sein? 

Euphelia kann ihre Neugier kaum zähmen. Rede, Conny! 

Was geht hier vor sich? 

Und dann geht es los. Eulenhausen. Jetzt erahnt Euphelia, 

was Conny sooooo strahlen läßt. Hans-Christian Andersen 

hat gesagt: „Das wunderbarste Märchen ist das Leben 

selbst.“  

Gemeinsam öffnen Conny und Torsten vor dem Wagon das 

Auto. Euphelia könnte brüllen vor Freude.  Unglaublich, 

was in diesen wenigen Tagen passierte.  

DANKE! DANKE! DANKE!  



Es ist vollbracht. Heute morgen hat Torsten seinen 

Freischneider einkaufen dürfen. Freudestrahlend fuhr er 

damit auf den Hof. STIHLecht gekleidet geht es jetzt sofort 

ans Werk. Was für eine Glückseligkeit liegt auf seinem 

Gesicht. Ein Dank gilt auch der Firma Forst- & 

Gartentechnik Warnick in Güstrow, die wirklich einen 

wohlwollenden Preis berechnet hat. Conny kann Torsten 

gerade noch „Allzeit gute Fahrt!“ mit seinem Freischneider 

wünschen, da fällt auch schon das Visier vor sein Gesicht, 

klappen die Puschel auf die Ohren und – kein Vogel ist mehr 

zu hören. Ein bißchen hat sie das Gefühl, Torsten singt beim 

Mähen. Er singt von seinen Fans, von den wunderbarsten 

und treuesten und aktivsten und überhaupt besten Gästen, 

die sich ein Hotel weltweit auch nur vorstellen kann. 

DANKE!!!!! 

Und nachher? Nachher werden sie gemeinsam mit Maxi am 

Wagon sitzen und die nächsten Schritte besprechen. Es geht 

weiter, es geht hier richtig los, Ihr lieben wahren Freunde.     

Euphelia ist dabei. Und Ihr auch bald wieder. Geduld!  

Torsten wird dann schon mal was vorbereitet haben!!! 
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