Augustins Motto:
»Es gibt immer einen Weg aus einer
vertrackten Situation. Lebe furchtlos
und gesund!«
Augustin und Corinnas Virus
Diese Geschichte schrieb ich während des ersten Lockdowns. Mein Enkel Benjamin wurde vier Jahre alt und im
Gegensatz zu allen vorherigen Geburtstagsfesten trafen uns
die Quarantänebestimmungen ganz plötzlich. Für Benjamin
gab es keinen Kindergeburtstag und ich als Großmutter
zählte plötzlich zur Risikogruppe und musste in »Großmutterquarantäne«. Augustin und Corinnas Virus habe ich in
Hörsequenzen an meine Enkelkinder geschickt. Sie sollten
mich in Erinnerung behalten und das elterliche Homeoffice
etwas vereinfachen. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht,
doch weiß ich heute, dass die Situation, die damals so
unglaublich schien, noch heute die Welt in Atem hält. Ein
gutes Immunsystem hilft. Und die Gebote der Oma Nabi,
wurden sie auch kurzerhand und schnell auf Bodenseesteine
geschrieben, bringen nicht nur den Augustin zum Nachdenken. Mit viel Kreativität und guten Ideen zauberte er für
seine Freundin Corinna, die in Nonnenhorn am Bodensee
wohnt, einen wunderbaren Geburtstag, den sie sicherlich
nie vergessen wird. Die Bedeutung von Oma Nabis »blauer
Stunde mit dem gesunden Grün« als Ort des Lernens, des
Gedankenaustausches und der Geborgenheit ist nicht nur
für Augustin wichtig. Ich wünsche sie jedem Menschen mit
und ohne momentane Corona-Sorgen. Dies und noch viel
mehr zum Thema Familie, Freundschaft und Immunsystemstärkung erzählt der Augustin in seiner zweiten Geschichte.

In der Geschichte schwimmt der kleine Augustin ganz
tapfer und mutig von seiner Bucht im Malerwinkel
in Wasserburg, vorbei an Lindau nach Bregenz.
Schon immer war es sein Traum gewesen nach Bregenz
zu kommen und auf den Pfänder zu schleichen.

Band 1

„Heute ist der Tag, der Tag für Bregenz“ dachte Augustin
eines Morgens und schwamm los. Doch seine Ankunft
in Bregenz verlief bei weitem nicht so gastfreundlich,
wie er sie sich vorgestellt hatte. Sein langersehnter Traum
die Pfänderspitze zu erreichen wurde durch
den Bodenseelöwen Theodor unversehens gestoppt.
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Das und noch viel mehr zum Thema Familie, gewaltfreie
Kommunikation, Freundschaft und „positiv Umdenken“ erzählt
der Bodenseelöwe Augustin in seiner ersten Geschichte.
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Augustin hatte sich lange überlegt, ob er
diese Geschichte aufschreiben sollte. Er war
sich nicht sicher, ob sie es wert war. Vielleicht
glaubte sie ihm auch niemand.
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