… Da ist zum Beispiel die junge Familie aus dem Süden des Landes, die gegenüber wohnt und immer mal
wieder Unterstützung durch ihre Familie bekommt. Oma, Vater, Schwester mit eigenem Kind - zu viel für das
heimische Sofa.

Oder wie war das noch an dem Schietwetter-Wochenende, als es nicht aufhörte zu regnen? Was machten die
Ü50-Mädels, die inzwischen verstreut leben und sich immer wieder in anderen Städten treffen um zu quatschen,
nach ein wenig Sightseeing unterm Regenschirm? In Anbetracht der Wetterlage wurden im Wintergarten Karten
gekloppt, dann gekocht und auf dem Sofa gelümmelt. Um dort weiter zu quatschen. Und die Raucherin der
Truppe? Konnte fix mal auf den Balkon gehen.

Auch wenn die Wege in Bremen selten weit sind, die Füße sind doch schon mal wund gelaufen. Wie schön ist es
dann dieselben hochzulegen, auf einem gemütlichen Sofa, und ein wenig der Musik zu lauschen? Morgens dann
schnell einen Kaffee kochen und zurück ins warme Bett verkriechen, so kann der nächste Tag beginnen.

Ach ja, aus Amerika kamen sie auch schon, um die Heimat der Vorfahren zu besuchen, und einige verbliebene
Verwandte. Ganz in der Nähe wohnten sie, man besuchte und bekochte sich gegenseitig. Andere haben hier
früher studiert, und zeigen ihren Kindern wo sie in langen Nächten versackt sind, damals. Verbunden mit dem
Wiedersehen alter Kommilitonen. Wieder andere geben hier im Sommer Unterricht und bringen für ein paar
Wochen gleich die ganze Familie mit.

Ob Kongressteilnehmer, Professorinnen, Kumpels, beste Freundinnen, Handwerker oder Familien. Ob aus
Amerika, Asien, aus Wanne-Eickel oder ...: besser andersherum, aus der Antarktis hatten wir noch keinen
Besuch. Die Welt zu Gast, da legt man sich ins Zeug. Wir haben nicht den Anspruch aus Gästen Freunde zu
machen, Fans der Stadt sollen sie aber schon werden. Und die Bremerinnen und Bremer in bester Erinnerung
behalten. Wenn sie dann in die Welt zurücktragen wie schön es hier ist, dann haben wir alles richtig gemacht."
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