Sieh, das Gute liegt so nah…. Die Goldys im Rosengarten

Eigentlich – ein vielgebrauchtes Wort zur Zeit – war für den 13. August ein Besuch im
Nähmaschinenmuseum in Freiburg geplant gewesen, aber Corona ließ das nicht zu und so
haben die flexiblen Organisatorinnen kurzerhand umdisponiert und ein Treffen im Berner
Rosengarten organisiert. Welch gute Idee! Nach mittäglichem Regen lachte die Sonne zur
richtigen Zeit auf die 23 „Goldigen“ im prächtigen Park über der Stadt.
Wer noch nie da war, ist überrascht zu sehen, was sich hinter der langen Mauer an der
Laubeggstrasse verbirgt. Der freie Blick auf Bern, auf die umgebenden Hügel und fernen
Berge ist sehenswert und gehört schon längst zum festen Programm von Besuchern und
Touristen. Nicht auszudenken, wenn man den ehemaligen Friedhof ab 1914 nicht umgebaut
hätte in eine so schöne öffentliche Anlage! Im Moment sind die Rosen hier, die Hortensien
dort in voller Blüte, der Seerosenteich zieht Fotografen und Romantiker an. Fröhliches
Treiben herrscht sowohl auf dem großzügigen Spielplatz mit dem roten Drachen wie auch an
den Tischen des Restaurants im Freien. Auf der großen Rasenfläche lagern nicht nur junge
Leute, auch Eltern, deren Sprössling auf dem weichen Gras vielleicht seinen ersten
Purzelbaum wagt. Kaum zu glauben: noch in den 1990er-Jahren waren das Betreten oder
gar Sitzen auf dem Rasen undenkbar.
Nach dem eindrücklichen Rundgang ließen sich die vergnügten Goldy-Damen natürlich Ice
Cafés, Colonels, Erdbeertorten und manch andere Leckerei schmecken. Die alten Bäume
oder flugs aufgestellten Sonnenschirme boten Schatten ohne die Sicht zu versperren und
auch der nötige Abstand konnte dank der mächtigen runden Tische einigermaßen gewahrt
werden. Und man war dankbar, lang nicht gesehene Kolleginnen gesund wieder zu treffen.
Gesprächsstoff gab es reichlich und der Wohlfühlnachmittag war wieder einmal zu schnell
vorbei. Gut, dass man nicht gemeinsam zu einem Zug oder Poschi eilen musste, sondern
nach Gutdünken noch „in die Verlängerung“ konnte. Auch so geht ENTSCHLEUNIGUNG!
Danke Sonja, danke Goldys-Vorstand!
Gretel Tropper

