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Liebe Eltern, 
fürs Erste bedanken wir uns herzlich für alle Rückmeldungen zum Newsletter-
Special! Weil diese sehr gemischt waren, werden wir noch 2 bis 3 Newsletter 
versenden und hoffen, vielen von Euch damit eine Hilfe zu sein. 

 

 

 

 

  

Umbruchzeiten: Wenn der „Pflug“ unseren Herzensboden aufbricht 
Wir erleben gerade eine Umbruchzeit und persönlich bin ich überzeugt, dass Gott in 
dieser Zeit einerseits Verborgenes, Verdrängtes, Überspieltes ans Licht bringt, 
andererseits aber auch Neues in unseren Herzensboden säen will. Die Frage ist, ob 
wir das zulassen wollen, ob wir bereit sind für eine neue Saat, für neue Prioritäten, 
neue Gewohnheiten, vielleicht auch neue Disziplin, Leidenschaft für Gottes Sache.  
                                                       
                                                                  In Jeremia 4,3 steht:  
                                                      „Pflügt ein Neues und sät nicht unter die Dornen.“                                                    
                                                      Was dies in Deinem und in meinem Leben  
                                                      bedeuten könnte? Bin ich, bist Du, bereit dazu? Im      
hier angezeigten Beitrag               hier angezeigten Beitrag vertiefen drei Referenten 
                                                      genau dieses Thema. 
                                                      https://youtu.be/dg2-ZfK8_pQ                                                 
 

Endlich wieder Schule…!? 

Die geplante, stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs gibt zu reden und in 

vielen Familien ist es wohl so, dass Kinder und Eltern sich darauf freuen, bis wieder 

ein Stück Normalität einkehrt. Dass die Schule von einem Recht oder einer lästigen 

Pflicht wieder mehr zum Privileg wird, ist dabei sicher positiv. Nicht nur 

Pflegepersonen, sondern auch Kindergärtnerinnen und Lehrer verdienen oft mehr 

Wertschätzung, als sie erhalten. Weil die in Aussicht stehende Öffnung bei manchen 

Kindern aber wohl auch zu Ungeduld führt, hier noch ein Tipp zu einer wertvollen 

Seite für die letzten Wochen von „Schule zu Hause“: Unter www.schlaumeier.online 

gibt es jeden Tag zwei attraktive Lektionen, bei denen auch Bewegung und Spass 

nicht zu kurz kommen. 

 

Es muss nicht immer Mathematik sein:  

In diesen Tagen eine „Kochschule zu Hause“ zu eröffnen, kann nur empfohlen 

werden: Ob Swissmilk Pizza-Gipfeli, schnelle Apfelküchlein von gutekueche.ch oder 

https://youtu.be/dg2-ZfK8_pQ
http://www.schlaumeier.online/


Tortilla-Party nach einem Rezept von Betty Bossy: Beim gemeinsamen Zubereiten 

von Mahlzeiten wird nicht nur für eine gesunde Ernährung gesorgt, sondern auch für 

das Leben gelernt: Sich nicht nur bedienen zu lassen, sondern selber einen Beitrag 

an die tägliche Versorgung zu leisten, stärkt nicht zuletzt das Selbstbewusstsein der 

kleinen Köche und Köchinnen. 

 

 

 

 

 

 

Raus an die frische Luft…Aktivitäten im Freien:  
Noch immer kann der beliebte, dreifarbige Drache der Sommeraktion „Was dis 
Chind sich wünscht, bisch du“ mittels Bestellformular auf www.starchi-chind.ch 
bestellt werden. Viel Freude und guten Flug! 
 

Familienspiele: Kuhhandel 
Schon mal als Familie einen Kuhhandel veranstaltet? Dieses Spiel sorgt für 
Überraschungen und bei keinem Spiel gab es in unserer eigenen Familie so  
wenig Streit und kaum je Tränen – ausser beim Lachen! 
https://www.ravensburger.de/produkte/spiele/kartenspiele/kuhhandel-
20753/index.html   

 

Zu guter Letzt hier noch ein kostenloses Angebot von Gerth-Medien: 

Ermutigung geniessen und fröhlich an Freunde, Nachbarn und Bekannte 

weitergeben. Nicht Corona ist König, sondern Jesus Christus, unser Fels, Herr und 

Erlöser. Wer Ihm vertraut, findet - durch alles hindurch - Halt und Geborgenheit. „Ich 

weiss nicht, was kommt, aber ich weiss, dass ER da sein wird, was auch immer 

kommt!“  

 
 

 

 

                                        https://www.gerth.de/index.php?id=993 

Herzlich, seid gesegnet mit Ausdauer, Kraft und viel Humor, um die vielfältige Komik 
des Familienalltags so richtig geniessen und auch mal herzhaft lachen zu können! 

Euer Familiensupport-Team St. Gallen 

http://www.starchi-chind.ch/
https://www.gerth.de/index.php?id=993

