
Hallo Ihr Alle! 
 
Auf diesem Weg einem Lieben Gruß direkt in die Eifel zum Oma-Treffen.  
In diesem Jahr werden wir nicht dabei sein können, und darum möchten wir auf diesem Weg 
uns bei Euch melden und ein paar Neuigkeiten zukommen lassen (Sofern eine Heroldine, 
namens Hedwig Sie Euch noch nicht kundgetan hat). 
 
Zunächst einmal aber an Dich liebe Petra ein Kompliment, für Deine Homepage und die nette 
Idee Bilder vom Oma-Fest direkt ins Netz zu stellen. Diesen Dienst werden wir auf jeden Fall 
in Anspruch nehmen und sehen können, was sich so alles bei Euch getan hat. 
 
Heute haben wir ein zweites Liegesofa für unser Gästezimmer bekommen und ein neues Bett 
für David. Damit ist unser Häuschen soweit eingerichtet. Wenn Ihr Lust und Zeit habt, könnt 
Ihr nun auch bei uns einen kleinen Zwischenstopp machen. Unser Garten ist nun 
grundsätzlich auch bereits hergerichtet und wir sind gespannt wie jetzt im Frühjahr und 
Sommer alles so zusammenwächst und was da so gedeiht. Da unser Haus eins von vielen in 
einem Neubaugebet ist, leben hier auch viele Kinder. Darüber freuen sich David und Benedikt 
natürlich sehr, denn so gibt es jeden Tag genug zum Spielen. Übrigens ist unser Haus auch 
bereits in Google Earth zu sehen (Robert-Heck-Str., 72770 Reutlingen). 
Die beiden Jungs entwickeln sich prächtig. David ist inzwischen ein großer 
Geschichtenerzähler. Ein Talent, dass ihm auch beim Telefonieren zu Gute kommt. Also falls 
Ihr mal anruft und wir sind gerade nicht da ☺, dann macht er dass schon. 
Unser Benedikt ist ein kleiner großer Spitzbub. Er spricht im Augenblick nur ein paar Worte 
(Mama, Papa, da, hallo, nein) aber irgendwie weiß er sich sehr gut zu helfen, wenn er was 
braucht. Gestern hat er eine Holzkugel durch die Gegend geworfen, etwas was man nicht darf, 
und sofort nachdem er es getan hatte hob er den rechten zeigenfinger und meinte damit nein, 
nein. Was soll man dazu sagen? 
 
 
Anfang Juni kommt dann unser drittes Kind auf die Welt. So werden wir dann so Gott will 
nächstes Jahr zu Fünft kommen. Wir freuen uns schon darauf und hoffen, das wir den ein oder 
anderen von Euch vorher noch einmal sehen! 
Liebe Grüße 
 
Raphael, Dagmar mit David und Benedikt. 
 

  
 
 


