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An alle Lieben, Freund*innen, Besucher*innen
unseres Arcobaleno für Mensch, Tier & Natur
Es ist Zeit, für das, was war, danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt. (Unbekannt)
Unsere Idee – unser Arcobaleno – lebte von Nähe, Kontakt, Gesprächen, Austausch, Herzlichkeit, Verständnis,
Natur erleben mit allen Sinnen. Alles „Dinge“, die seit nun mehr als einem Jahr so gut wie unmöglich geworden sind.
Unmöglich mit den Auflagen zur Pandemie, unmöglich mit den Kontaktbeschränkungen, den Mindestabständen
und natürlich zu guter Letzt unmöglich mit der monatelangen, Lockdown bedingten, Geschäftsschließung.
Und nein – digital ist für mich (für uns) keine Lösung: das Leben, Emotionen, Menschen, Tiere und Pflanzen sind
nicht digital. Unsere Sinne sind nicht virtuell, Fühlen, Riechen, Erleben passiert nicht online. Für mich persönlich wäre
eine Umstellung in diese Richtung wie das Meer ohne Wasser und Wind … und das gibt es glücklicherweise nicht.
Nach dieser langen Zeit – ohne wirkliche Aussicht und Perspektiven auf eine wie auch immer „neue Normalität“ –
haben wir uns zu unserem 9-jährigen Bestehen schweren Herzens entschieden, unser Arcobaleno zu schließen und
vorerst aufzulösen. Wann, in welcher Form und mit welchen Bereichen es wieder losgehen kann, wird sich zeigen,
wenn klar ist, welche Möglichkeiten es nach dem „großen Aufräumen“ in der Post-Covid-Zeit geben wird.

So wünschen wir Euch zum Abschied alles, alles Liebe und Gute – eine extra Portion Gesundheit und Glück –
und uns allen eine hoffentlich bald startende neue Zeitrechnung mit hoffentlich mehr Menschlichkeit und
Herzlichkeit, Achtsamkeit, Empathie und vor allem LEBEN!
Danke für die guten Zeiten, passt auf Euch auf und bleibt gesund und zuversichtlich!
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