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Hoffnung verbindet 

 

Vorab ich habe mich nicht für das Malen eines Bildes entschschieden da ich das Zeichnen 

nicht so gut beherrsche.   

Ich möchte mit einem kleinen Zitat von William Shakespeare beginnen, welches mir 

persönlich Hoffnung gibt, wieder in den Alltag zurückzufinden: 

„Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur“ 

Meine Persönliche Meinung zu diesem Zitat ist, dass es nicht immer einen Weg benötigt, um 

Hoffnung und oder Glück zu finden. 

  

In der aktuellen COVID-19 Krise, kann man sehr gut die Ruhe in sich finden und über alles 

einmal genauer nachdenken., und sich überlegen was für ihn oder sie „Hoffnung“ bedeutet. 

In dieser Zeit gehe ich oft an Orte wo es Ruhiger ist und lasse bewusst mein Handy zuhause 

und denk an meinem speziellen Ort genau über alles nach. Früher als es oft Unstimmigkeiten 

mit meinen Geschwistern gab, ging ich auch an diesen Ort um nach zudenken was ich falsch 

gemacht habe und was ich für die Zukunft lernen soll.  

Außerdem gehe ich zurzeit oft laufen mit der Familie oder gehe allein joggen denn dies 

befreit ebenso meinen Kopf. Ich liebe die Natur und hab mich schon vor der Corona Krise 

sehr oft draußen aufgehalten. Da man zurzeit nicht so oft hinausgesehen soll, um die 

Ansteckungsgefahren niedrig zu halten betreibe ich auch sehr selten „Home-Sport“, um 

meinen Kopf ebenso frei zu bekommen. Bei all den Aktivitäten, die ich aufgezählt habe, 

geben mir auf eine gewisse Art und Weise Hoffnung nachvorne zuschauen und die 

Vergangenheit zurück zu lassen. 

Da ich mich für die GASCHT entschieden habe würde ich gerne einmal in meinem späteren 

Leben etwas mit dem Tourismus zu tun haben. In dieser „Home- Office Zeit“ bekoche und 

serviere ich meine Familie sehr gerne und liebe es, wenn sie mir ein Lächeln schenken, das 

gibt mir eine weitere Form von Hoffnung. 

 

 


