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Eva's kleine und grosse Abenteuer

Abschied
Heute morgen klingelte mein Wecker.

Und ich wusste, heute ist mein letzter Tag bei der Arbeit. Ich war nicht aufgeregt. Irgendwie war da

einfach nichts. So wie man halt jeden morgen aufsteht und zur Arbeit geht. Der Morgen verlief wie

immer und ausser einer leichten Nervosität  und der Tatsache, dass ich es frühmorgens nicht

fertigbrachte, einen Fax abzuschicken, ging es eigentlich ganz gut. fast sogar locker. Auch der

Abschied vom Team und von einigen liebgewonnen Arbeitskolleg/innen verlief nach Plan. Bis es

16.15 Uhr war.

Plötzlich wie aus den Nichts heraus 嚔ng mein Herz an zu 嚬attern. Und dann sah ich auch warum:

Mein Arbeitsplatz war nun komplett leer. Die schwarze Schreibunterlage lag so verlassen auf dem

Schreibtisch. Auch sonst: keine Zettelchen, keine Ordner, Akten, keine privaten Dinge, die darauf

hinweisen, dass hier einmal eine Eva Hauser gearbeitet hat. Nun war es also soweit. Ich würde nie

mehr hier zurückkommen.

Obwohl ich mich auf mein neues Leben freue, traf mich dies wie ein Schock. Auch wenn es nicht

immer leicht war, so man hat doch eine recht lange Zeit des Lebens hier verbracht.

Erst jetzt realisierte ich, was eigentlich passiert. Hab ICH das alles getan? Gekündigt? Eine Weltreise

organisiert? Ja, hab ich. Die vielen Kisten in meiner Wohnung sind ein untrügliches Zeichen dafür.

Morgen kommen die Zügelmänner. Und ich brauche jetzt ein Bier und ein bisschen Zeit, um

anzukommen. Und zu begreifen, dass ich nun am Wegweiser vorbei auf dem Weg bin, den ich

gewählt habe.

Übermorgen nehme ich zudem Abschied von einer Freundin, die ich sehr gern habe und die ich jetzt

schon total vermissen werde. Nächste Woche folgt der Abschied von der Familie, die mir immer halt

gibt. Und von weiteren lieben Menschen.
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Dieser Eintrag wurde verö坬entlicht in Allgemein und getaggt mit Abschied, Familie, Freunde,

Freundschaft am 10. Oktober 2013 [https://worldwideeva.wordpress.com/2013/10/10/abschied-teil-

i/] .

Ein Gedanke zu „Abschied“

Sei der Erste dem dies gefällt.

Ähnliche Beiträge

Jetzt wirds ernst! Schöner leben in Salzburg Zurueck in BKK nach einem
"Horrortrip"In "Neuseeland" In "Österreich"
In "Thailand"

Ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg. Komisch ist das ganze sicher, das kann ich mir

vorstellen. LG

desweges
12. Oktober 2013 um 16:13
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