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Erfüllte Wünsche 
 

„Drei Generationen gehen in die Luft“ 
 
Es hätten sogar vier Generationen sein können, aber die Enkelin hat wegen ihrer Höhenangst 
weise auf den Flug verzichtet. Ganz anders die lebenslustige Großmutter: 85 Jahre jung, freut sie 
sich über die Begleitung durch ihre Tochter und ihre Urenkelin. 
 
„Heute besteige ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Flugzeug!“, erzählt Frau B. Stolz nimmt 
sie neben dem Piloten Platz, um ihren lebenslangen Wirkungskreis einmal von oben zu sehen. Als 
der Pilot fragt, welche der Nordseeinseln sie sehen möchte, erwidert sie spontan: „Wenn möglich: 
alle.“ Der Pilot kann sich ein Grinsen nicht verkneifen und stimmt zu: „Okay, aber an der 
holländischen Grenze machen wir halt!“ 
 
Großes Gelächter unter den Passagieren. Erst danach legt sich die große Aufregung und die 
Augen wenden sich den Schönheiten der „vorbeifliegenden“ Natur zu. Die Sicht ist hervorragend 
an diesem Tag und so endet der Flug nach vielen „Ohs“ und „Ahs“ erst nach einer Stunde. 
 
Den festen Boden wieder unter den Füßen, ist die Begeisterung aller Beteiligten unbeschreiblich 
groß. Alle erzählen durcheinander von ihren bewegten Eindrücken und ein großer Dank geht an 
den Piloten. 
Die Aufregung und das Herzklopfen sind am Ende fast größer als zu Beginn des Fluges. Feuchte 
Augen geben der Freude besonderen Ausdruck.  
 
Als es nach Hause geht, sagt Frau B.: „Das war ein wahnsinniges Erlebnis und ich habe mich in der 
Luft so wohl gefühlt, dass ich heute Abend vor dem Einschlafen mit geschlossenen Augen 
weiterfliegen werde.“ 
 
Sie hat schon einige Schicksalsschläge verkraften müssen. Viele, die eigentlich noch nicht an der 
Reihe waren, mussten vor ihr gehen. So war diese Wunscherfüllung auch für uns ein tiefes 
Bedürfnis. 
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