Familiensupport – Special 5

Halten und gehalten Sein – Führen und geführt werden
Das Geheimnis unserer Erziehungsarbeit, liegt – Gott sei Dank - nicht (nur) in
unseren eigenen Ressourcen und Möglichkeiten. Sondern darin, dass wir als Eltern
„Gehaltene“ sind und deshalb auch unseren Kindern Halt geben können. (Auch eine
Art „Schöpfungsordnung“) Es liegt nicht alles an uns – Gott sei Dank!!!!
Aus biblischer Sicht sind „gute“ Eltern Mütter und Väter, die in einer Seilschaft
mit dem Vater aller Väter, dem allmächtigen Gott, leben.
Menschen, die sich helfen, korrigieren lassen und sich nicht überschätzen.
Väter und Mütter, die sich vom himmlischen Beistand, dem heiligen Geist,
beistehen lassen.
Menschen, die sich nicht einbilden, es ohne Führer und Seil auf den Gipfel zu
schaffen und die nicht alles selber in die Hand nehmen (müssen). Wir halten, weil wir
gehalten sind. Wir führen aus der Erfahrung heraus, dass wir selber geführt werden.

Eine selbst erzählte und gefilmte Bilderbuch-Geschichte zum Thema
Vertrauen hat uns Michèle aus Abtwil zur Verfügung gestellt.
DANKEhttps://www.youtube.com/watch?v=vhchldYMI0M&feature=youtu.be

Bald ist Ostern: Hier eine Idee von „Feg KINDER“ wie ihr als Familie eine
Osterschale gestalten könnt. Und natürlich könnte das Ganze auch, wenn Ihr
mehr Platz und ein passendes Gefäss habt, zum Ostergarten werden… Mehr
dazu unter ://www.feg-kinder.ch/fileadmin/user_upload/kinder/Orange/Osterschale.pdf

Und dann noch etwas zum Hören für die ganze Familie – eine Mama aus
Deutschland liest alle 4 Bücher von Claudia Weiand vor:
http://www.claudia-weiand.de/p/horbuch.html

Ebenfalls wärmstens empfehlen können wir
Claudia Weiands Drachenbücher.
Super für Jungs ab 9 Jahren

Raus an die frische Luft…Aktivitäten im Freien:
Hier wieder eine kreative Idee von Iris:
legt Bilder aus Naturmaterial, …

… fotografiert die Bilder und druckt sie zu Hause etwas kleiner als A6
(Postkartengrösse) aus. Klebt die Bilder auf Schreib-Karten oder auf ein weisses A4Papier. Jetzt habt ihr ein kreatives Produkt, mit dem ihr Freunden, Verwandten oder
Bekannten einen Ermutigungsbrief schicken könnt. Ab ins Couvert, Adresse und
Marke drauf und schnell zum nächsten Briefkasten. Und schon seid ihr wieder
draussen.
Mit den Bildern könnt ihr auch Tischsets machen: Die Fotos farbig in Grösse A3
ausdrucken und laminieren.
Herzlich, Euch allen viel Vertrauen, Segen und Schutz
Euer Familiensupport-Team aus St. Gallen

