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Eva's kleine und grosse Abenteuer

AUFBRUCH
**** Achtung langer, sentimentaler Post, bitte Taschentuch und Teetasse bereithalten ***

Gerädert wache ich morgens auf, wie schon seit längerem. Es ist mittlerweile wieder dunkel

morgens. Die lebhafte Radiostimme versucht mich aus dem Bett zu lotsen, welches ein

paar Meter weiter unterhalb des Bodens zu liegen scheint. Aber es hilft alles nichts. Ich muss mich

unweigerlich aus dem Bett quälen. Es ist

6 Uhr. Zeit zum Aufstehen, schwafelt der allseits lustige Moderator der Morgenshow munter. Jaja.

Ich lache dann später darüber.

So halbwegs wach und zurechtgemacht verlasse ich die mittlerweile fast leere Wohnung Richtung

Bahnhof.

Im Zug empfängt mich ein Gewirr aus Zeitungen, Köpfen mit langen Gesichtern und elektronischen

Gerätschaften aller Art. Aber ich darf mich nicht beklagen, ich habe nämlich immer einen

garantieren Sitzplatz, wogegen die in Winterthur zusteigenen Personen stehend mitfahren müssen.

Die SBB kann aber schlussendlich auch nichts für die rasant wachsende Bevölkerung und man kann

eben nicht schnell ein paar Geleise dazubauen oder mehr Züge fahren lassen. Täglich erfreuen uns

Meldungen von Störungen aller Art. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Und die S-Bahn ist

zum menschlichen Zoo geworden. Ich versuche mit grossem Eifer, die vorbeiziehende, schöne

Landschaft zu beachten. Morgens geht das noch, da halten sich die Pendlergespräche in Grenzen.

Schon leicht gestresst in Zürich angekommen, schleuse ich mich in die wuselnde Masse

des arbeitenden Volkes mit ein, um zur Arbeitsstelle zu gelangen.

Angekommen, am Bellevue, wo wie jeden Tag Millionen von Studenten schon parat stehen, wartend

auf das nächste Tram. So what. Ich steige einfach in das nächste ein. Solange ich an der frischen Luft

bin und nicht in einem stickigen Zugabteil, ist alles gut. Ist alles schön eingespielt und die Coaches,

die die Leute in das Tram quetschen, sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft.

Im Büro begrüssen mich wie gewohnt meine Kolleginnen – der Tag kann losgehen. Leider läuft der

nicht gerne so schnell, und manchmal dehnt er sich geradezu in die Länge aus, an anderen Tagen

weiss ich wiederum gar nicht, wo die Zeit geblieben ist vor lauter Papierkram. Un manchmal mag ich
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diesen dämlichen PC mit den 6 (!!!) Steckdosen an der Wand oberhalb des Monitors nicht mehr

anschauen. Ich bin umgeben von Elektronik: Telefon, Fax, Sucher, Handy, Diktaphon, PC, und so

weiter. Doch schliesslich zählt die Motivation, und die ist mir irgendwie total abhanden gekommen.

Abends bin immer (oder noch mehr) müde. Das bisschen Haushalt scha䐀쓀e ich gerade noch so. Ich

weiss gar nicht, wo ich  die Energie in den letzten Monaten hergeholt habe. Denn am Arbeitsplatz bin

ich meistens aufgestellt, freundlich, das Privatleben weitestgehendst abgeschaltet, und versuche

hilfsbereit zu sein und mich immer noch zu engagieren. Manchmal wünsche ich mein überzogenes

P䏶벀ichtbewusstsein dahin, wo der Pfe䐀쓀er wächst.  Dafür habe ich mir nun ja ein Jahr Auszeit verdient,

erkämpft sozusagen. Eine Zeit, in der ich ho䐀쓀entlich meine Kraft und Motivation für das Leben im

Alltag wieder�nden werde.

Und die, die jetzt am heimkehren sind. Denen geht es wohl andersrum, sie schätzen wieder, was mir

momentan auf die Nerven geht. Verrückte Welt .

Es sind noch 19 Arbeitestage zu absolvieren. Und noch 48 Tage bis zum Start.i

JETZT WILL ICH ENDLICH LOSZIEHEN!

Es ist wie wenn man vor einer Prüfung draussen vor dem Klassenzimmer wartet. Die Nervosität

steigt, das Gelernte schwirrt im Kopf herum und möchte endlich raus. Die vielen Sehnsüchte und all

die Dinge, die sich angesammelt haben, virtuell und physisch, will ich endlich in die Tat umsetzen.

RAUS. WEG. Hinaus in die grosse weite Welt.

 

Teilen mit:

E-Mail Drucken

Dieser Eintrag wurde verö䐀쓀entlicht in Allgemein und getaggt mit Aufbruch, Gedanken, Sehnsucht am

13. September 2013 [https://worldwideeva.wordpress.com/2013/09/13/aufbruch/] .

 

 Gefällt mir

Sei der Erste dem dies gefällt.
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3 Gedanken zu „AUFBRUCH“

Hallo Eva,

Ich kann dich gut verstehen…Irgendwann ist einfach genug geplant, man hat nicht mehr die Energie

sich um noch mehr Gedanken zu machen. Man will nur noch weg und es passieren lassen, statt

ständig darüber nachzudenken. Und ich denke auch, dass der Moment des Abschiedes recht

schlimm ist, bzw viel Kraft kostet. Aber wenn man sich mal verabschiedet hat udn weg ist, dann wird

es besser! Ich hab noch 17 Arbeitstage und noch 35 Tage bis zum Ab䏶벀ug (als leer würde ich mich

meine To-do-Liste aber beim besten Willen nicht bezeichnen ;-)). Aber hey! Das Gröbste ist gescha䐀쓀t

und die letzten Tage sind absehbar, das stehst du noch durch!

Vielleicht hängt das Energietief auch mit dem überpünktlich beginnenden Herbst zusammen, bei uns

in D stehen schon Lebkuchen und Konsorten im Supermarktregal! 

Liebe Grüße, Jessy

Jessica Schmalenbach
14. September 2013 um 13:13

Liebe Eva, für mich waren die vielen letzten Tage VOR dem Aufbruch ziemlich stressig, viel Angst und

gaaaanz viel zu tun – und ich hab mich tierisch auf einen Moment gefreut: im Flieger sitzen und ab

geht die Post  Komm gut durch die Tage und freu dich drauf: es ist schön, unterwegs zu sein! Bine

Hallo Bine

Im Moment hab ich auch grad wieder einmal eine Panik/Nervös Phase. Danke für deine lieben

Worte. Natürlich verfolge ich mit Spannung deine Reiserlebnisse in Suramérica und wenn unsere

Wege sich im Land der KIWIS kreuzen (du von rechts ich von links) können wir ja zusammen ein

Gläschen Wein in einer der berühmten Wineries trinken ….und wenn wir ganz angestrengt zu Boden

schauen erblicken wir vielleicht unsere Heimat auf der anderen Seite 

Bine
27. September 2013 um 2:55

Eva
27. September 2013 um 18:50

https://www.facebook.com/jessica.schmalenbach.1
http://travelwitheva.net/
https://worldwideeva.wordpress.com/2013/09/13/aufbruch/comment-page-1/#comment-34
https://worldwideeva.wordpress.com/2013/09/13/aufbruch/comment-page-1/#comment-33
https://worldwideeva.wordpress.com/2013/09/13/aufbruch/comment-page-1/#comment-35
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