08h30 Bettina bringt Olek in den Kindergarten. Ohne Nala, dafür aber mit Marek. Paul darf
ausschlafen, muss aber still sein, bis Olek das Haus verlässt. Sonst gibt es Ärger von uns zwei Damen.
Wir haben Olek nämlich gesagt, dass Papa arbeitet – ansonsten wäre Papas Schlaf im Nu vorbei.
Unser Schwindel fliegt nicht auf und ein erholter Papa kommt um 08h30 die Treppe herunter.
09h30 Bettina und ich gehen mit Coco und Nala alleine. Heute sind das erste Mal die Bibis alleine auf
größerer Runde dran. Sie sollen zusammen mit Nala die große Ein- und Ausfallstraße hinter dem Park
kennen lernen. Coco ist total nervös und wuselig. Wider Erwarten klappt es jedoch sehr gut nachdem
der Start mit ihm mehr als schwierig war.
10h00 Wir bringen Coco ins Haus und nehmen Ambra. Nala kommt wieder mit. Marek ist im
Kinderwagen auch von der Partie. Bettina vermutet, dass das nichts wird mit Ambra und sieht uns
schon den Rückweg machen am Ende des Parks. Auch hier – wider Erwarten – überrascht Ambra
bettina aufs Äußerste und läuft die Runde par excellence wie eine Königin selbstbewusst ab.
Ambra war bisher immer hinterher in allem. Ich habe Ambra immer ein wenig zurück stehen lassen,
weil ich weiß, dass sie quasi im Schlaf oder einer Millisekunde aufholt, wofür ihre Brüder bis zu 10x
so lange brauchen. Und so auch hier. Am Anfang ist Ambra ein klein wenig unsicher (Muttern ist ja
auch gemein) und dann macht sie es als ob sie nie etwas anderes getan hätte. Auch als die zwei
blöden Köter vom Alkoholiker-Typ uns entgegen kommen. Ich nehme Ambra zügig auf den Arm, wir
weichen aus über den lbv und sind danach sicher auf der Straße zurück.
10h30 Wir gehen mit Indie. Indie ist die Ruhe und Souveränität in Person. Er ist einfach unkompliziert
und toll. Ich bin ganz stolz auf Indie. Ich gehe mit Indie klettern, er versucht sein bestes. Indie sühlt
sich in Sägespäne. Sieht süß aus.
11h10 Wir sind etwas später zurück als geplant. Die arme Maria ist schon in Sorge um uns. Ich sollte
sie um 11 ins Haus lassen. Hat leider nicht ganz geklappt.
14h Bettina kommt mit Olek im strömenden Regen nach Hause. Danach gehe ich mit Olek in den
Keller „arbeiten“ (werkeln) und Bettina und Nala machen sich auf. Olek weiß schon von der traurigen
Nachricht und nimmt nun stoisch hin, dass Bettina und Nala weg sind.
Es sind nur noch drei Bibis und werden bald noch weniger. Aber ich genieße es.

