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leben im hirschen
die Wohnform in der zweiten Lebenshälfte

Grüezi liebe Leserin, grüezi lieber Leser

Diessenhofen, 18.08.2016

Toleranz ...
- Toleranz ist vor allem die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen.
- Gleichgültigkeit ist die mildeste Form der Intoleranz.
- Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der andere könnte am Ende doch recht haben.
- Es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss.
- Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren.
- Nichts ist schwerer, als den gelten zu lassen, der uns nicht gelten lässt.
- Toleranz ist die Fähigkeit Widerspruch zu ertragen.

Ambrose Gwinnett Bierce
Karl Jaspers
Robert Frost
Benjamin Franklin
William Faulkner
Maria von Ebner-Eschenbach
Philippe Soupault

Ratschläge für jederzeit ...
Auf Rat hören
ist die Wurzel des Wohlstands.

Hat Rat bei Menschen je gegolten?
Ein kluges Wort erstarrt im harten Ohr.

Niemand kann dich besser beraten
als du selbst.

Ein Mädchen beliebte zu scherzen
Sie habe in Quinten und Terzen
Sowohl als in Quarten
Je einen Aparten
Sie starb an gebrochenem Herzen

Es stellte ein Mannsbild aus Twann
Die These auf: Jeder Mann kann!
Die Freundin warf ein
Das könne schon sein
Doch wüsste sie gerne auch: WANN?

Ein Dichter im fernen Lahore
Der wartete vor dem Tore
Vergeblich am Fluss
Auf den Musenkuss
Jetzt dichtet er Wasserrohre

aus Persien

Johann Wolfgang von Goethe

Marcus Tullius Cicero

Was man zu schätzen weiss …
Ein Mann kam völlig aufgebracht zum Meister: “Ich brauche dringend Hilfe - sonst werde ich noch verrückt! Meine Frau und ich leben
mit unseren Kindern und den Schwiegereltern in einem einzigen Raum. Wir sind mit unseren Nerven am Ende, wir brüllen uns an
und schreien. Es ist die Hölle.” “Versprichst du, alles zu tun, was ich dir sage?” fragte der Meister den Mann. “Ich schwöre, ich werde
alles tun, was du mir sagst.” “Gut,” sprach der Meister “wie viele Haustiere hast du?” “Eine Kuh, eine Ziege und sechs Küken.” “Nun
nimm sie alle zu dir ins Zimmer. Dann komm in einer Woche wieder.”
Der Mann war entsetzt. Aber er hatte ja versprochen, zu gehorchen. Also nahm er die Tiere mit ins Haus. Eine Woche später kam er
wieder, ein Bild des Jammers. “Ich ein nervöses Wrack. Der Schmutz! Der Gestank! Der Lärm! Wir sind alle am Rande des Wahnsinns!” rief er, als er den Meister sah. “Geh nach Hause”, sagte der Meister, “und bring die Tiere wieder nach draussen.”
Der Mann rannte den ganzen Heimweg. Und er kam am nächsten Tag wieder zum Meister. “Wie schön ist das Leben!
Die Tiere sind draussen. Die Wohnung ist ein Paradies - so ruhig und sauber und so viel Platz!”

Die Zwetschge
… die Wespen fliegen auf sie, die Menschen lieben sie erst recht: Zwetschgen gehören zum Herbst wie Weihnachtsgebäck zum
Winter. Sie stammt ursprünglich aus Asien, woher die Römer sie 150 vor Christus mitbrachten und kultivierten. Nachdem die
Anbaufläche in der Schweiz jahrelang zurückgegangen ist, erlebt die Zwetschge jetzt wieder eine Renaissance.
> hier finden Sie feine Rezepte mit diesen süssen Früchten

a droodle is ...
a minimal cartoon featuring rather abstract pictorial elements accompanied by an implicit question: "What is it?". Playing with these
droodles lets you exercice your memory and your creativity and discover what makes some things easier to remember than others.
---> click here ... for new droodles and stimulate your creative juices flowing.
Was ist denn das: Links sehen Sie die Kirchturmspitze von Wimmis ... und rechts das Loch im Boden Ihres Wohnzimmers ...

Die gute Frage: Was ist Shabby Chic ...?
(wörtlich: schäbiger Schick) ist ein Einrichtungsstil mit einer eklektizistischen Mischung aus Erb- und Flohmarktstücken und
Selbstgemachtem, bei dem Farben aus dem Bereich von Pastell- und hellen Naturtönen sowie Gebrauchsspuren zum ästhetischen
Konzept gehören. Der Stil entstand in den 1980er Jahren in Großbritannien und war ursprünglich eine Gegenbewegung zu der
Neigung der oberen Mittelklasse, sich kostspielige Innenausstattungen im viktorianischen Stil anzuschaffen. 1989 eröffnete die
englische Stylistin Rachel Ashwell einen Laden in Santa Monica, Kalifornien, wo sie mit Originalen von Flohmärkten handelte. Daraus
ist die Firma Shabby Chic Brand LCC in Culver City entstanden, welche unter anderem Stilmöbel herstellt, bei denen die Spuren der
Abnutzung wie bei Jeans künstlich erzeugt werden.
> lesen Sie hier ... wie eine Hirschen Bewohnerin alte Möbel zu neuem Leben erweckt und viel Spass daran hat.

Die Sprache der Wolken ...

© ikowan

und noch dies ...

Herzliche Grüsse aus dem Hirschen - bis zum nächsten newsletter in zwei Wochen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit!
> schreiben Sie uns Ihre Meinung
Leben im Hirschen

> bitte schickt euren newsletter auch an ...

Obertor 28 CH-8253 Diessenhofen

Tel. 052 654 12 22

> danke, ich wünsche keine weiteren Informationen!

info@hirschen-diessenhofen.ch
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