Famillie Muster – Folge 13
THEMA: VALENTINSTAG UND GEBURTSTAG
Szene 1
Regula sitzt am Frühstückstisch – alleine. Die
Familie ist schon weg, hat alles stehen lassen
und ist los in den Alltag. Dabei ist heute
Valentinstag und dazu noch Regulas
Geburtstag! Einen doppelten Blumenstrauss
hätte sie doch verdient – doch nichts da…
nicht einmal ein „happy Birthday Mami“ hat
sie erhalten. Ob die Familie wohl einfach
Rücksicht nimmt auf ihre Blütenstauballergie?
Als Regula so sinniert klingelt es an der
Haustüre: Ihre Nachbarin Claudia braucht
dringend noch ein paar Eier, um ihrer
Freundin Brigitte eine Kuchen zu backen – die
hat heute nämlich Geburtstag…
Regula hilft der Nachbarin mit den Eiern aus
und ist sehr traurig, dass niemand an IHREN
Geburtstag denkt.

Unterdessen bereitet Regula zuhause das
Abendessen vor: Linseneintopf, ihr
Lieblingsessen. Die Familie liebt ihn aber nicht
so sehr, deshalb beschliesst sie, auch noch
einen Gugelhopf zu backen, dann freuen sich
wenigstens alle über den Kuchen.
Auch Thea geht ins Blumengeschäft und kauft
für ihr Mami ein Primeli zum Geburtstag.
Schliesslich kocht sie doch immer so fein und
geht meistens auf die Wünsche von allen
Familienmitgliedern ein… Als Thea heim
kommt, rumpelt es in der Küche und Regula
schimpft etwas von „verschwundener
Gugelhopfform“ – sie stellt der Mutter das
Primeli schnell an ihren Platz.

Szene 2
Am Nachmittag gehen Jenny und Brian in ein
Blumengeschäft und suchen einen Strauss für
Regula, sie hat ja Geburtstag und sie wollen
sie gleichzeitig besänftigen, dass die
Gugelhopf Form von der letzten Party nicht
mehr zurückgefunden hat…
Der Blumenverkäufer berät sie gut und sie
gehen mit einem budgetfreundlichen
Tulpenstrauss heimwärts.

Regula ist gerührt, als sie ins Esszimmer
kommt und ihr Thea „Happy Birthday“ singt.
Wenigstens ihre Jüngste hat den Geburtstag
nicht vergessen!
Da kommen auch gleich Jenny und Brian heim
– mit einem Blumenstrauss für Regula! Sie
gratulieren ihr und Brian möchte auch gern
zum Abendessen bleiben.

Auch Felix hat an den Geburtstag seiner Frau
gedacht – irgendwann im Verlauf des Tages. Er
hat ein schlechtes Gewissen, dass er am
Morgen so schnell abgedüst ist und kauft
Regula einen grossen Strauss roter Rosen. Als
er ihr diese am Abend entgegenstreckt,
bekommt sie einen Niesanfall – so viele
Blumen auf einmal… das hat sie ja noch nie
erlebt und die Allergie macht sich bemerkbar.

Es ist Claudia, die Nachbarin: Sie habe gleich
zwei Kuchen gebacken und bringe ihr jetzt
einen davon als Dankeschön, weil sie ihr mit
den Eiern ausgeholfen habe!
Was für ein Happyend für Regula !
***
Weil Regula ja eine Blütenstauballergie hat,
werden alle Blumen nach dem Gottesdienst
an die Anwesenden verschenkt. Es ist doch
Valentinstag und alle haben die Gelegenheit,
einander DANKE zu sagen oder auch eine
Blume für jemanden zu Hause mitzunehmen.
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Alle warten gespannt, was es wohl zum Znacht
gibt und als Regula etwas verlegen sagt, sie
habe einen Linseneintopf gekocht (und
KEINEN Kuchen zum Dessert!), müssen sich
alle zusammennehmen, um nicht zu
reklamieren.
Felix erinnert sich, dass sie solche exotischen
Speisen auf ihrer ersten gemeinsamen Reise
hatten und meint, dass sie sich vielleicht
wieder einmal eine solche Auszeit gönnen
sollten. Da läutet es an der Türe…

