Infobrief Juni 2017 von Dorothee und Siegfried Reuter

“Don Lata“ II …oder Sir Henry aus Amiland,
unterwegs im Namen des HERRN !
Ihr erinnert euch noch an meinen Bruder „des Deutschen liebstes Kind
- Herrn Blechdose“ Jahrgang 1964? Richtig, er hatte sich im wahrsten
Sinne des Wortes für die Kinder aufgeopfert und sein Letztes für Jose
u. Glorias Kinderheim gegeben. Ich darf mich vorstellen, „Sir Henry“
aus Amiland. Damit ist klar, wer mein Stamverwandter ist ohne Schleichwerbung zu betreiben. So diskret war
mein Bruder aus Alemania auch. Immerhin ist sein Name noch in aller Munde. Der „Rauch“ will sich in meiner alten
Heimat einfach nicht legen. Ich, „Sir Henry“ möchte gleich klarstellen, daß wir hier in Peru überhaupt nichts von
übler Nachrede halten. Schon gar nicht, wenn es um „Don Lata“ geht.
Im Gegenteil, trete ich doch mit großer Ehrfurcht das schwere Erbe
meines immerhin 20 Jahre älteren Bruders an. -Richtig beobachtet! Ich
bin auch nicht mehr der Jüngste aber mittlerweile wieder fit wie ein
Turnschuh. Von Sebastian auf „Vordermann gebracht“. Autochirurg
durch und durch. Ich kann euch sagen, der hat mich erst einmal in alle
Einzelteile zerlegt. Ohne Vollnarkose hätte ich die drei Monate nicht
durchgestanden. Nach weiteren drei Monaten Wachkoma, kam endlich
wieder Eigenleben in mein Herz und Getriebe. Ich hätte euch noch
einiges zu erzählen, dafür sind aber Dorothee und Siegfried im
Heimatjahr ab Juli 2017 bis Juni 2018 zuständig. Z. B. Ein Dollar hab ich
gekostet – bevor ich die Vollnarkose bekam. „Nichts Schrottpreis!“- Die wußten ganz genau was ich wert bin und
haben in mich investiert.. mittlerweile wird Jose gefragt, ob ich zu verkaufen sei. - Dann solltet ihr mal das spöttische Lachen meiner 40 Kinder sehen. Offiziell habe ich 18 Sitze und damit immerhin neun mehr als mein Bruder.
Die Polizei ist auch nicht nachtragend, wenn zwei Kinder angeschnallt auf einem Platz grinsen  . Daß bei mir
der Funke wieder überspringt hat zwei Gründe: IHR und die Zündkerzen „Made in Germany“.. DANKE!

