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Onkel Georg
Onkel Georg, ist echt ne Marke. Er ist 91, kommt aus Oberschlesien – heute Polen. Ein
bisschen schrullig ist Onkel Georg auch. Aber vor allem hat er seinen eignen Kopf.

Das wurde uns wieder mal klar, als wir überlegt hatten, Onkel Georg einen Rollator zu
kaufen. So ganz sicher auf den Beinen ist er nämlich nicht mehr, in dem Alter ja völlig normal.
Und während für andere der Rollator das iphone der Generation 80 Plus ist, bleibt Onkel
Georg eisern: "Ich hab meinen Stock".
Dieser Stock ist ein ganz normaler Spazierstock und ich kenn Onkel Georg gar nicht ohne
das Teil. Der Stock ist handgeschnitzt aus seiner Heimat, er hat ihn mal aus einem Urlaub
mitgebracht. Oben am Griff ist der Stock wie ein Hundekopf geformt und Onkel Georg hat die
Zunge des Hundes sogar eigenhändig rot angemalt.

Und so wackelt Onkel Georg mit seinem Stock oft ein bisschen Charlie Chaplin like durch die
Stadt. So ein Rollator wäre doch echt besser: der gibt mehr Halt, ist ergonomischer und man
kann Einkäufe hineinlegen. „Alles Quatsch“, sagt Onkel Georg. Sein alter Spazierstock trägt
ihn durchs Leben. Er gibt ihm Halt und Sicherheit. Onkel Georg verlässt sich auf seinen
Stock, vielleicht auch gerade deshalb, weil er den eben schon seit Jahren bei sich hat. Und
wenn er dann so auf seinen Stock gestützt um die Ecke kommt, dann bringt mich das zum
Lächeln, aber irgendwie auch zum Nachdenken: Worauf kann ich mich denn so feste stützen
wie Onkel Georg auf seinen alten Spazierstock?
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