BESUCH AUS TAIWAN
VON ANGELA STERREN
2019

Im Juni 2019 erhielten wir eine Anfrage aus Taiwan. Lu Mei Ching schrieb
uns an, dass sie (Ariel) und zwei Freundinnen Lilly und Ada (ich nehme zur
Vereinfachung ihre europäischen Namen) uns mit zwei Kindern besuchen
kommen wollen. Sie haben uns angeschrieben, da wir selbst Kinder haben,
so dass die Kinder vielleicht Kontakt knüpfen können. Lilly ist schon länger
bei Servas dabei, hat aber erst als Host gewirkt und reist nun zum ersten Mal
mit Servas. Ariel und Ada sind erst seit kurzem dabei.

Damit wir sie gleich erkennen, haben sie uns vorgängig schon mal Bilder von
ihnen und den Kindern geschickt.
Wie schon im Bericht über Italien vom Frühling 2019 erwähnt, sind meine
Eltern auch bei Servas und wohnen gleich nebenan. Wir entschieden uns,
dass wir die Kinder und die Mutter hier schlafen lassen und die beiden
andern Damen bei meinen Eltern unterbringen werden. Wie genau die
Familienkonstellation ist, haben wir bis zum Schluss nicht herausgefunden.
Die eine war wohl die Mutter des Kindes und das andere Kind eine Freundin
der Tochter. Die beiden Damen schienen nicht mit den andern verwandt zu
sein.
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Da sie kurz vor den Sommerferien anreisten, hatten wir und meine
Eltern, beides Lehrerfamilien, viel um die Ohren. So gaben wir zwar
Tipps für Tagesausflüge, aber begleiten konnten wir sie leider nicht.
Als sie dann erfuhren, dass unsere Tochter Jelena Geburtstag hat, sind sie
extra eine Torte und ein Geburtstagsgeschenk kaufen gegangen.

Abends sind wir zusammengesessen und haben geplaudert.
Ein Highlight für unsere Gäste war die wöchentliche Bandprobe der
"Fishermans' Friends", der Band meines Vaters. Lieder zu finden, die alle
kennen, erwies sich dann aber als gar nicht so einfach.
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Für die Kinder war die Wasserschlacht wohl das Beste. Das brach das
Eis definitiv. Unsere Kinder hatten einen noch zu kleinen Wortschatz,
um auf Englisch zu kommunizieren. Und ausser "linglingshi =007" und
"Ni Hao" war kein chinesisch da. Aber sie schafften es trotzdem sich zu
verständigen.

Wie so oft bei Servas, teilt man sich die Zubereitung der Mahlzeiten. An
Jelenas Geburtstag haben wir gemeinsam grilliert und draussen im
gemütlichen Schatten gespiesen. Zum Dessert gab es die mitgebrachte
Torte. Schliesslich sangen wir erst auf Deutsch und zum Schluss noch auf
Chinesisch das Happy Birthday.
♫♪"Suni schönjö, chuai lo, Suni schönjö, chuai loh…"♪♫
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Der Besuch aus Taiwan revanchierte sich am Tag darauf mit einem
taiwanesischem Frühstück, welches für sie selbst eine wahre Wohltat
war. Das europäische Essen ist für sie sehr aussergewöhnlich. Zum
Glück sind wir mit asiatischem Geschirr gut ausgerüstet.

Und wieder waren Freunde gefunden, die uns gerne in Taiwan willkommen
heissen würden. Wäre Corona nicht gewesen, hätte mein Vater mit meinen
beiden Schwestern sie bereits im Sommer 2020 in Taiwan besucht.

Liebe Lilly, Ariel und Ada mit Winnie und Zoe, vielen Dank für euren Besuch!
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