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Liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Freunde 

 

Wohin des Wegs? 

Der Winter hat uns im Vergleich zu den vorhergehenden wieder etwas mehr im Griff und 

gibt uns deshalb Zeit zu verschnaufen und zu reflektieren.  

 

Wollen Sie einen Rückblick über 

das vergangene Jahr? Wir 

verschonen Sie, auch wenn das 

erlebte spektakulärer und 

unerwarteter war als die letzten 

zehn Jahre zusammen. Aber 

eigentlich haben wir alle so viel 

über das vergangene Jahr 

gelesen und gehört, dass Sie 

diese Meldungen kaum mehr 

ertragen würden.  

 

Dennoch wollen wir Ihnen eine Information zum letzten Jahr nicht vorenthalten. Wir sind 

unendlich dankbar können wir das Jahr 2020 hinter uns lassen, aber noch dankbarer stimmt 

uns die Tatsache, dass Sie als Kundin und Kunde eine unglaubliche Solidarität an den Tag 

gelegt haben und uns auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben. 

Trotz allem und nur dank Ihnen schauen wir mit einer gesunden Portion Zuversicht in die 

Zukunft. 

Neues Jahr, neue Hoffnung, neue Wege dank einer Gesellschaft die gelernt hat, alles etwas 

bewusster anzugehen. Eine Gesellschaft, der bewusst wurde, dass nicht alles 

selbstverständlich ist, eine Gesellschaft, die Ihr Handeln reflektiert. 

Also machen wir ganz optimistisch einen Ausblick, orientieren uns neu und fragen uns: 

Wohin des Wegs? 

Da wir den leonotischen Weg nicht ganz als den falschen anschauen und uns gerne treu 

bleiben, haben wir nun trotz allem ein Jahresthema definiert. 

Dieses Thema heisst «der Weg» 

Wir nehmen in Kauf, dass wir auch dieses Jahr vom geplanten Weg abkommen werden. 

Doch wir können ja nicht planlos das neue Jahr angehen, denn das Zitat von Mark Twain gilt 

auch für uns: “ Wer nicht weiss, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er ganz 

woanders ankommt.“  
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So erhalten Sie wie gewohnt das Jahresprogramm 2021, mit den geplanten Ausstellungen. 

Neue Wege gehen wir bei unserem Lieferangebot. Lassen Sie sich überraschen und 

informieren Sie sich im Frühling auf unserer Homepage.  

 

Eingangs haben wir uns die Frage gestellt: 

Wohin des Wegs (Lateinisch Quo Vadis). Quo 

Vadis ist ein Spiel (siehe Abbildung) das gut zu 

unserer Situation und unserem Jahresthema 

passt. Es lässt sich ganz einfach aus Karton oder 

Holz nachbasteln.  Ziel des Spiels ist es mit dem 

grössten Stein durch ziehen einen Weg zu 

finden, einen Ausweg, einen Weg nach aussen. 

Dabei müssen alle anderen Steine im Spielfeld 

bleiben. 

Also fahren wir Zug um Zug, nehmen Tag für 

Tag, Moment für Moment, Detail um Detail und 

versuchen bei dieser Vorgehensweise dennoch 

den Überblick, den Weg und die Zuversicht 

nicht zu verlieren.  

 

 

Und nach dem letzten Jahr wissen 

wir auch, dass verschiedene Wege 

zielführend sind. 

Konfuzius sagt dazu: 

«Der Mensch hat drei Wege, klug 

zu handeln. Erstens durch 

Nachdenken: Das ist der edelste. 

Zweitens durch Nachahmen: Das ist 

der leichteste. Drittens durch 

Erfahrung: Das ist der bitterste.» 

 

Und so wünschen wir Ihnen einen Weg mit etwas weniger Gabelungen als im letzten Jahr, 

weiterhin Mut neue Entscheide zu treffen und nicht zuletzt alles Gute in jeder Hinsicht. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Gärtnerei Leonotis 

 

Franziska und Matthias Hauert und Leonotis-Team 
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