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... von Märchen, Mythen und von Mütterlichen Werten

 
 
 
Ein Zauberhafter Märchennachmittag" verschoben – vom 
15. November 2020  
 
 

auf den 24. Oktober 2021 
 
 
Liebe Märchen-Interessierte 
 
Manche von Euch haben sich für den «Zauberhaften Märchennachmittag» vom 
15. November 2020 bereits angemeldet. Andere waren noch am «liebäugeln» 
oder dabei, die Lage zu peilen. Da gibt es ja auch gerade so die eine oder 
andere Untiefe. 
 
Wir – Olga, Gaia, Charles und ich – haben uns sehr darauf gefreut, Euch 
wieder im «Heubode» in Untersiggenthal begrüssen zu dürfen. Und stellt Euch 
vor: Wir freuen uns noch monatelang weiter darauf! Denn aufgrund der 
allgemeinen Lage haben wir beschlossen, den «Zauberhaften 
Märchennachmittag» auf den 24. Oktober 2021 zu verschieben. 
 
Wir haben alles in verschiedene Waagschalen geworfen und noch einmal und 
noch einmal, haben gewichtet und gewerweisst … und wisst Ihr was? Erzählen, 
wenn alle hinter der Maske sitzen und sich gar nicht so recht bewegen und 
begegnen dürfen, wenn man in der Pause keinen Märli-Tee ausschenken kann 
und kein Gläsli Wii (nicht einmal den COWII vom «Heubode»-Weinbauer) und 
keine Häppchen reichen und nicht allzu viele Worte tauschen – das macht 
irgendwie nur halb so viel Freude. Und wir haben uns für das Ganze 
entschieden. 
 
In den Märchen klappt es manchmal, wenn man sich auf den Boden wirft und 
bitterlich weint. Es kommt dann zuweilen vor, dass irgendein netter Zwerg 
aufscheint, der ein magisches Hilfsmittel anzubieten hat, eine gütige alte Frau, 
die weiter weiss, ein Adler, der zufälligerweise den richtigen Dreh kennt, damit 
der Schlüssel passt … Ich gebe zu – das haben wir so nicht gemacht (das mit 
dem auf den Boden werfen und bitterlich weinen). Oder nicht mit genug 
Inbrunst. Aber manchmal hilft es genauso gut, sich hinzusetzen und 
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innezuhalten. Manchmal lösen sich die Dinge so ganz von allein. Und wer 
weiss, wie die Welt am 24. Oktober 2021 aussieht? Lassen wir uns 
überraschen! 
 
Selbstverständlich hört Ihr wieder von uns, wenn der «Zauberhafte 
Märchennachmittag 2021» in die Nähe rückt. Das Datum könnt Ihr Euch ja 
schon mal eintragen. 
 
 
 
Sehr herzlich 
 
Olga, Gaia, Charles und Evelyn 
 


