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„Kalami Star“ newsletter 02/21                                 Samstag, 03. April 2021 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

 
mal ehrlich, Segeln ist nicht wichtig, Fußball auch nicht und wir können sowas von glücklich & 
zufrieden sein, in diesem Land zu leben. Mir ist auch im Moment völlig egal, wann es wieder 
losgeht, Hauptsache wir bleiben gesund und lernen, wie z.B. von Matthias Horx: "Vielleicht 
werden wir uns sogar wundern, dass Trump im November abgewählt wird".  
Noch mehr dazu https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ 
 
 

 
 

 
Moment mal, das da oben ist das Opening aus dem Corona-Logbuch 2020. Der Reihe nach: 
Ich freue mich immer noch, in diesem Land zu leben, auch wenn die Regierenden sich alle 
Mühe geben, den Kahn gegen die Wand zu fahren. Zeit, dass sich was dreht. Und Horx hatte 
Recht, dass Trump abgewählt wird, doch seine Re-Gnose ist erheblich zu kurz gesprungen: (…) 
Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem 
Straßencafe in einer Großstadt. Es ist warm, und auf der Strasse bewegen sich wieder 
Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, 
der Kaffee, wieder wie früher? Wie damals vor Corona? 
 
Die "Kalami Star" steht noch immer hoch & trocken im Winterlager und gammelt nicht nutzlos 
im Hafen vor sich hin. Deshalb haben wir den Krantermin auf den 24. April verschoben. Nicht 
einmal einen „echten newsletter“ kann ich schreiben, dafür erneut etwas sehr Persönliches ... 
mein Corona-Lochbuch 21! Weil dieses Logbuch noch lange nicht zu Ende geschrieben ist, 
schicke ich euch nur den Link, das Corona Logbuch 2021 findest Du hier … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für alle Mitsegler*innen ist wichtig, sobald es neue Infos gibt, stelle ich die ins Corona-Logbuch. 

Jetzt nur noch die Ostergrüße hier oben und auf Deine Kommentare freue ich mich schon sehr. 
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