
NEWSLETTER

Liebe Finca Duende Freunde,

Bei all den schlechten Schlagzei-
len, die fast schon im Stunden-
takt auf uns einprasseln, ist es uns 
umso mehr eine große Freude, 
wieder mal gute Neuigkeiten be-
richten zu können. 

Wie die meisten von Euch wissen, 
wurde unser Zimmer „Flamenco“ 
letztes Jahr im Mai rollstuhlge-
recht umgebaut. Und „tout juste“ 
während den Umbaumaßnahmen 
haben wir unsere erste Anfrage 
für ein rollstuhlgerechtes Zimmer 
erhalten. 
Die Buchung war für Mai 2020 
vorgesehen -  mehr muss man 
dazu wohl  nicht sagen. Nach vie-
len Anstrengungen konnte die Fa-

milie auf August 2020 umbuchen, 
und auch das nur unter großem 
Einsatz und Mehrkosten. 

Nach einer fast 2-tägigen Rei-
se von der Westfriesischen Insel 
„Terschelling“,  durften wir Lowell 
und seine Eltern endlich persön-
lich kennenlernen und willkom-
men heißen. Wir sind bei all unse-
ren Gästen nach wie vor etwas 
aufgeregt, wenn die Anreise nä-
her rückt, doch bei Lowell war das 
Lampenfieber sehr groß: „Besteht 
unser rollstuhlgerechtes Zimmer 
tatsächlich die „Premiere“? Haben 
wir an alles gedacht? Hängt der 
Spiegel nicht zu weit oben? Passt 
der Rollstuhl unter die Tischplatte 
usw.“

Keine Grenzen
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Die Erleichterung war groß, als das Zimmer für sehr gut 
befunden wurde, und die Freude riesig,  zu sehen, dass 
sich Lowell offensichtlich sehr wohl fühlt auf Duende. 

Jeden Tag zeigt Lowell mehr Freude, was uns wiederum 
in dieser Corona geprägten Zeit sehr berührt und zeigt, 
dass es für gewisse Menschen keine Grenzen gibt, weil 
sie mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen haben und je-
den Tag so gut wie möglich leben.

Lowell zeigt uns jeden Tag,  dass das Leben so viel offen 
hält für uns, und dass nur wenige Sorgen wirkliche Sor-
gen sind. Wir sind dankbar für diese Zeit, die wir mit Lo-
well und seinen Eltern verbringen dürfen, dass das roll-
stuhlgerechte Zimmer der „Probe“ standhält und hoffen 
darauf, dass ganz viele weitere Gäste mit mobiler Ein-
schränkung auf unser Angebot zurückgreifen und uns 
auf Duende besuchen!

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedan-
ken bei all unseren Gästen, Freunden und Bekannten, 
die uns in diesem Jahr besuchen wollten und nicht 
konnten, aber fast alle ausnahmslos auf nächstes Jahr 
umgebucht haben. Die Vorfreude Euch im nächsten Jahr 
willkommen zu heißen steigt ins schier Unermessliche.

Wir wünschen Euch allen beste Gesundheit, schöne 
Vorhaben und stets viel Freude am Leben.

Auf hoffentlich bald,
Melanie & Christian

Keine Grenzen

V I E L E N   D A N K   F  Ü R    E  U  R  E   T R E U E   !!
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