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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte aus Passau und Málaga,
zunächst möchte ich Ihnen im Namen der Deutsch-Spanischen Gesellschaft
und in meinem eigenen Namen ein "Frohes Osterfest" im Kreise Ihrer Lieben
und Freunde wünschen! Nach zwei Jahren Pandemie ist es wieder an der
Zeit, die ersehnte Zeit miteinander zu verbringen, die Einheit und den
Zusammenhalt in der Familie und in der Umgebung, in der wir uns befinden,
wieder zu genießen und zu spüren.
Das Leben zeigt uns, dass wir die Pandemie, mit der die Welt seit zwei Jahren
konfrontiert ist, mit Geduld, Respekt und Verständnis zwischen den Völkern
überwunden haben.
Nach dieser großen Lektion in Sachen Gesundheit werden wir mit einer neuen
Gefahr konfrontiert, die ganz in unserer Nähe lauert, und wieder einmal werden
Geduld, Vernunft und Verständnis zwischen den Völkern der Welt auf die Probe
gestellt: "Krieg", ein Wort, das Angst, Unsicherheit und Unvernunft erzeugt.
Lassen wir uns nicht von Meinungsverschiedenheiten beeinflussen, die Freiheit
des Denkens ist unendlich. Wir sollten dem anderen zuhören, um ihn zu
verstehen, und ihm respektvoll unsere Meinung sagen. Es gibt ein Sprichwort,
das besagt: "Man versteht sich, wenn man miteinander spricht". Und deshalb
sollten wir alle positiven Aspekte unserer Gedanken in die Waagschale werfen,
um eine bessere Welt für die nächsten Generationen zu schaffen.
Vergessen wir nicht, dass wir nur auf der Durchreise sind und dass wir das
Glück hatten, diesen Planeten namens "Erde" zu besuchen, mit allen Höhen
und Tiefen, die das Leben für uns bereithält. Wir sind nur ein weiteres Glied
und Teil der Natur. Versuchen wir, uns so wenig wie möglich davon zu
entfernen, denn nur so werden wir die ersehnte Freiheit spüren, um die um die
Augenblicke vor unserem Aufbruch in die Ewigkeit mit Freude zu genießen!

Frohe Ostern !
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