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Wie werden Sie den Sommer 2021 verbringen?
SONNI: Wie nahezu jedes Jahr in Wien. Ich werde Spaziergänge
machen, im Pool meines Bruders planschen und endlich ein paar
fremdsprachige Bücher lesen.
Beeinflusst Sie die aktuelle Corona-Situation?
SONNI: Nein, da ich sowieso nicht plane irgendwohin auf Urlaub
zu fahren. Wien ist perfekt für mich. Mit meinem Antikörper-Test,
der noch bis Ende August gilt, kann ich zum Glück überall hin.
Haben Sie ein Problem mit den tropischen Temperaturen?
SONNI: Gar nicht. Ich liebe eine hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze.
Ich schmelze wohl erst, wenn es über 35 Grad hat.
Bekommen Sie keinen Sonnenbrand?
SONNI: Kaum, da ich ja schon im Mai die ersten Sonnenstrahlen
eingefangen habe. Ich muss mich immer zwingen in den Schatten
zu gehen. Ich könnte den ganzen Tag im Freien verbringen.
Planen Sie neue Projekte?
SONNI: Ich plane immer irgendetwas Neues, aber im Moment bin
bin ich mit weiteren Deutsch-Tutorials beschäftigt. Ich habe auch
wieder begonnen, etwas Ballett-Gymnastik zu machen, da
ich meinen Körper möglichst lange fit halten möchte.
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3G-REGEL ERFÜLLT

STAMMPLATZ

Genesen. Eigentlich hatte SONNI überhaupt
nicht erwartet, dass sie nach ihrer Covid-19Erkrankung, die über ein Jahr zurückliegt, noch
Antikörper haben würde. Der Befund zeigte aber
noch eine etwas höhere Antikörperzahl als jener
aus dem Vorjahr, selbst unter Berücksichtigung
der Differenz zwischen dem AU-Wert und dem
BAU-Wert, der aktuell herangezogen wird.

Coffee-Time. Ihr auserkorenes Plätzchen für
eine kleine Kaffeepause ist die Anker-Filiale im
Servitenviertel. „Hier habe ich einen perfekten
Überblick und vor allem immer Sonne“, strahlt
die hitzeresistente Blondine. Trank SONNI im
Winter bevorzugt Latte Macchiato, so genießt
sie in den Sommermonaten am liebsten ihren
geeisten, zuckerfreien Cappuccino.

DEUTSCH ÜBUNG

SPRACHENCAFÉ

Tutorials. In ihrem neuen Deutschprojekt beschäftigt sich die vor Ideen sprühende HobbyLehrerin mit Grammatik-Übungen, aufbereitet
mit Powerpoint-Präsentationen. „Ich habe
diese Software zuvor noch nie benützt, aber sie
bietet viele Möglichkeiten.“, schwärmt Sonja
„SONNI“ Hubmann. Der Fokus liegt dabei auf
einfachen Sätzen, die von ihren Followern auf
Youtube ergänzt werden sollen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Grammatik, mit der viele ihrer
Online-Schüler Probleme haben. Die Methode
kommt jedenfalls gut im Netz an.

Präsenz. Am 2. Juni war es soweit, denn da ging
das Sprachencafé der Station Wien endlich
wieder in den gewohnten „Präsenz-Modus“.
Unter Berücksichtigung aller vorgeschriebenen
Sicherheitsmaßnahmen durften die Teilnehmer
an die nummerierten Sprach-Tische. Geimpft,
getestet oder genesen traf man sich in kleinen
Grüppchen, um mehrsprachig miteinander zu
plaudern. Den Spanisch-Tisch, an dem auch
SONNI zu finden war, leitete diesmal Jürgen.
Der Innenhof des Wirtschaftsmuseums bot den
perfekten Rahmen für dieses erste Treffen.
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SPRACHEN LERNEN ZWISCHEN ROSEN

Gehirntraining. Egal, ob sich SONNI im rosigen Volksgarten, auf der menschenleeren Promenade
entlang des Donaukanals oder im weitläufigen Stadtpark befindet, immer trägt sie ihre Tasche mit
diversen Sprachbüchern bei sich, um ihren Horizont zu erweitern. „Es gibt nichts Schöneres, als
bei einem Kaffee in der Sonne zu sitzen und zu lernen“, lächelt sie zufrieden. Im Moment stehen
bei ihr Chinesisch, Russisch, aber auch Spanisch und Italienisch hoch im Kurs. Die multilinguale
Sonnenanbeterin hat dabei überhaupt kein Problem, sich auch bei 33 Grad zu konzentrieren und
ihre grauen Zellen zu fordern. In frischer Luft lernt man offensichtlich viel schneller.

ZUGEWACHSEN

BÜCHERSUCHE

Überraschung. Obwohl sich die Natur einen
Großteil der Fläche im Hinterhof zurückerobert
hat, durfte sich SONNI über die im letzten Jahr
gesetzten Waldhimbeeren freuen, die sich ganz
von selbst vermehrt hatten. Ebenso erstaunt
war sie, dass auch noch die Kohlrabi-Pflanzen
einen sehr frischen Eindruck machten.

Erkundung. Auf der Suche nach chinesischsprachigen Büchern verschlug es SONNI in
die Wiener Hauptbücherei. Obwohl es hier
nahezu alles gibt, was das Leserherz begehrt,
war die Auswahl an chinesischen Kinder- und
Jugendbüchern etwas dürftig. Ob sich SONNI
eine Jahreskarte kaufen will, ist noch offen.
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VATERTAG IM GARTENPARADIES

Prost. Am 13. Juni war es wieder einmal soweit, denn da wurde bei der Familie Hubmann-Kramer
Vatertag gefeiert. Papa Walter durfte sich über eine selbstgebackene Torte von Sohnemann Horst
freuen, der im Anschluss an die Feierlichkeiten mit René den Tennisschläger schwang. SONNI
und Mama Marianne kümmerten sich um den Garten. Die eine hob die herabgefallenen Bockerl
gekonnt mit den Zehen auf und die andere übte sich im Fotografieren, vor der Kamera SONNI und
am Auslöser Mama Marianne. Einzig und alleine Alexandra fehlte bei der illustren Familienfeier,
da sie zu diesem Zeitpunkt in München gastierte und mit „Viktoria und ihr Husar“ Erfolge feierte.

EIN BAD IN DER GRÜNEN LAGUNE

Vergnügen. Auch in diesem Jahr wehrte sich das Swimmingpool gegen die Chemikalien, die das
Wasser eigentlich Blau machen sollten. SONNI war’s egal, denn für sie war weniger die Farbe,
als vielmehr die Temperatur das Problem. „24 Grad klingen zwar nicht so schlimm, aber für mich
immer noch zu kühl“, gestand sie. Mama Marianne nützte die Gelegenheit, um die in der Sonne
etwas warm gewordene Wassermelone im Pool zu kühlen. Nach einer Plansch-Runde in der
„Grünen Lagune“, träumte SONNI noch von den chinesischen Schriftzeichen, die sie sich zu gerne
merken würde. Beim allgemeinen Wassermelonen-Essen klang der heiße Nachmittag dann aus.
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REGENBOGENPARADE IM LIVE-STREAM

Freude. Am 19. Juni fand bei drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit die 25. RegenbogenParade statt, die sich farbenfroh über den Wiener Ring schlängelte. SONNI geriet eher zufällig
hinein und nützte die Gelegenheit gleich zu einigen Live-Streams via Facebook und Instagram. „Die
Stimmung war hervorragend“, schilderte sie die fröhliche Atmosphäre unter den Teilnehmern. Fast
hätte man bei diesem Anblick der Freude und Einigkeit vergessen können, dass die Parade in
Zeiten von Corona stattfand. Ob wirklich alle geimpft, getestet bzw. genesen waren, lässt sich wohl
nicht mehr feststellen, aber die niedrigen Infektionszahlen in Wien machten das Event erst möglich.

BLUMENGÄRTEN HIRSCHSTETTEN

Exkursion. Ein Ausflug mit zwölf angemeldeten Besuchern des Sprachencafés stand am 18. Juni
am Programm der Station Wien. Unter der Führung von Anna und Tamara erkundete das kleine
Grüppchen die „Blumengärten Hirschstetten“ am Wiener Stadtrand. Die fast 35 Grad im Schatten
brachten zwar alle zum Schwitzen, aber dies trübte keineswegs die wunderbaren Eindrücke, die
sich in Form einer artenreichen Flora und Fauna in das Gedächtnis der Teilnehmer einprägten.
SONNI fotografierte nicht nur die flinken Ziesel und die erhabenen Störche, sondern auch die zwölf
Gruppen-Mitglieder, die gemeinsam drei unvergessliche Stunden verbringen durften.
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MINI-PICKNICK

FRISCH GEFÄRBT

Incontro. In unregelmäßigen Abständen trifft
sich SONNI gerne mit ihren beiden Freunden
Santo und Rossana. Diesmal zog es die drei in
den Stadtpark, wo sie im Schatten einer Linde
ein kleines Picknick abhielten. Zur Belustigung
aller forderte ein Hündchen alle in der Wiese
sitzenden Anwesenden zum Ballspielen auf.
Ansonsten wurde natürlich Italienisch geredet.
Die schwülen 33 Grad nahmen die drei nur am
Rande wahr, denn die Gespräche drehten sich
um Sommer, Sonne, Essen und Urlaubspläne.

Abwechslung. Nach langer Färbepause, die
sich aufgrund von SONNIs Facelifting ergeben
hatte, war es am 27.06. endlich wieder soweit.
Mama Marianne schritt tatkräftig ans Werk und
ließ ihre Tochter in Leuchtblond erstrahlen. Was
geschah sonst noch an diesem Tag? Das Pool
erhielt eine neue Leiter, Papa Walter stürzte zu
Boden, verletzte sich aber zum Glück nicht, es
gab ein Tennismatch zwischen Horst und René
und SONNI ging mit Schwägerin Alex deren
Prüfungsfragen zum Thema „Pferde“ durch.

CORONA-VARIANTE IM ANMARSCH

Delta. Während sich Europa weitgehend im Modus der Corona-Erholung befindet, breitet sich die
neue Delta-Variante im Rest der Welt bedrohlich rasch aus. „Wir leben derzeit in einer Epoche,
die von Spannung und Entspannung geprägt ist.“, kommentiert SONNI das ständige Auf und Ab
der Infektionswellen. René hat am 29. Juni den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten, wobei
es sich um ein „One-Shot-Vakzin“ handelt. SONNI vertraut noch auf ihre Antikörper, plant aber,
sich im Herbst impfen zu lassen, um vor einer abermaligen Erkrankung geschützt zu sein.

