10 Jahresfeier Syrinx Saarland
Liebe Anja,
Sind wirklich schon 10 Jahre vergangen?
Gratulation das bekommt nicht jeder hin!!!!!!
Ich kann mich noch wie gestern erinnern, wie wir vor 10 jahren in genau dem gleichen Bürgerhaus
gesessen haben.
Wir wussten noch nicht so viel über die Syringomyelie. Damals war nur Prof. Dr. Mauer als
Referent da.
Was hast du nicht alles in den 10 jahren auf die Beine gestellt. Ich muss sagen, ich habe eine
Hochachtung vor dir, wie du es immer wieder schaffst Ärzte ins Boot zu holen, die dann mit dir
zusammenarbeiten, die bei dir Vorträge halten. Schon alleine, dass in diesen 10 Jahren eine
Koryphäe wie Prof Samii schon inzwischen 2 x bei dir war, sagt viel über deine Umtriebigkeit aus.
Du hast mal wieder ganze Arbeit geleistet. Unglaublich was du immer leistest.
Wie schön zu wissen, man ist nicht allein. Wieder einmal hast du es geschafft, das wir Betroffene
im Vordergrund stehen und wieder muss ich sagen, habe ich was dazugelernt, was ich vorher nicht
wusste. Man sollte doch meinen dass man bald nichts mehr neues lernen kann, aber nein
Du hast mal wieder mit deiner Truppe einen wunderschönen Tag gestaltet. Es wurde gegrillt,die
Salattheke war umwerfend, es gab Kaffee und Sauleckeren Kuchen, Musik...
Das war wunderschön. Deshalb möchte ich nicht nur dir, sondern auch den vielen anderen fleißigen
Händen ein Herzliches Dankeschön sagen.
Man nimmt einfach immer viele Eindrücke/Neues mit nach Hause. Man konnte sich mit anderen
Betroffenen austauschen. Aber auch das die lieben mit dabei waren, war sehr schön. Der Tag war
zwar sehr lang aber ich würde immer wieder kommen.
So genug der Lobhudelei

, aber ich finde das musste mal gesagt werden.

Ganz ganz liebe und Herzliche Grüße aus dem Sauerland.
Fühle dich in Gedanken ganz lieb gedrückt und umarmt.
Bleib so wie du bist
Ich freue mich immer wenn ich bei dir bin, mit dir endlose Telefonate über Gott und die Welt
führen kann. Das macht vieles leichter. Jemand der weiß was man hat, der einen versteht. Ich bin
froh dass ich dich damals gefunden habe und eine wunderschöne Freunschaft entstanden ist.
Herzlichst
Stephanie

