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Liebe Eltern
Nächste Woche starten die Schulen wieder und bei vielen von Euch sorgt dies
vermutlich für gemischte Gefühle. Auch wenn es herausfordernd war, ist doch auch
viel Zusammenhalt gewachsen und vielleicht auch ein gesunder Stolz, diese
Herausforderung gemeistert zu haben. Mich jedenfalls freut es sehr, dass so viele
Familien diese Zeit – bei allen Aufs und Abs, die dazugehören – so gut bewältigt
haben! Herzlichen Glückwunsch Euch allen und viel Mut, weiterhin Gutes ins
Familienschiff zu laden, damit Ihr in Notzeiten davon zehren könnt.
Was das Weitergehen angeht, sind noch viele Fragen offen und das Planen ist
schwierig. Besuche, Ausflüge, Sommerferien und vieles mehr hängt momentan in der
Luft. Kein angenehmer Zustand für uns „planungsgewohnte“, moderne Menschen.
Doch neu scheint das Phänomen nicht zu sein. Jakobus schreibt dazu in seinem
Brief: „Ihr sagt: Heute wollen wir in die oder die Stadt gehen…die ihr nicht wisst, was
morgen sein wird. Denn was ist euer Leben?... Stattdessen solltet ihr sagen: Wenn
der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun.“ Jakobus 4, 13-15
Ich denke, dass wir neu lernen können, unsere Planung nicht zum Götzen zu
machen. Es geschieht uns kein Unrecht, wenn unsere Pläne nicht aufgehen. Ich
glaube, wir sind im Moment in einer Zeit, wo es darum geht, jeweils einfach einen
Tag aus Gottes Hand zu nehmen und zu fragen: „Jesus, was möchtest du heute tun?
Mit mir zusammen, durch mich?“ Und dann darauf zu vertrauen, dass Er gute Pläne
und manches Abenteuer im Köcher hat, dass unsere kühnste Planung übertrifft.
Hamid und Kinza, erzählt und mit Playmobilfiguren gespielt von Iris
Hier noch eine Geschichte, die viele von Euch vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit kennen.
Patricia St. Johns Erzählungen bleiben wertvoll. Viel Freude Euch und Euren Kindern!

https://youtu.be/pLv8V4FdvxM
https://youtu.be/tz-mTmxWxxs
https://youtu.be/DU0iZOGKfmI
https://youtu.be/G6F_k-dFFwk
https://youtu.be/OsZqbkg3r34
https://youtu.be/Nu0vpGNfjAw
https://youtu.be/tLZrQPJex-4
https://youtu.be/Ku21V76YwmM

Und hier noch ein kurzweiliger Zeitvertreib für Regentage: Mit den Händen lustige Tiere
zeichnen. Ich finde das obergenial!:)
https://www.youtube.com/watch?v=YePkG7iXgmo

Gutes beibehalten und „Schätze hüten“: Familienplaner bearbeiten
Sich das Wertvolle der Zeit zu Hause wieder „stehlen“ zu lassen, wäre mehr
als schade. Eine Möglichkeit, familienstärkende Gewohnheiten beizubehalten,
könnte darin bestehen, dass jedes Familienmitglied Vorschläge macht, was
neu im Familienplaner eingetragen werden soll. Gemeinsames Kochen,
Mitarbeit im Haushalt, Brettspiele, regelmässige Spaziergänge oder tägliches
Vorlesen finden so ihren Platz im Alltag. Auch ein bildschirmfreier Sonntag ist
eine gute Möglichkeit, Raum für „Langeweile“ und die daraus resultierenden
guten „Miteinander-Ideen“ zu schaffen.

Weltweit einzige, familiengerechte Suchmaschine
Unsere Kinder sind zunehmend auf das Arbeiten
am Computer angewiesen. Umso wichtiger ist eine
Suchmaschine, die nicht kindgerechte Inhalte
konsequent sperrt. Empfehlenswert ist auch der von
Swisscows entwickelte Medienratgeber.
Ihr könnt ihn auf der Seite www.swisscows.ch
kostenlos herunterladen

Zum Schluss:
Sage ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen, deine Träume
zunichte machen, deinem Tag eine ganz andere Richtung geben. Sie sind kein
Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, selber den Verlauf deiner Tage und
Jahre zu bestimmen. Dom Helder Camara
Seid gesegnet mit Gelassenheit, Kraft und viel Vertrauen für alles, was jeder einzelne
Tag Euch bringt. Sorgt Euch nicht um Morgen – ER sorgt für Euch und hat für jeden
Tag Schätze und Segen bereit. Auch wenn es nicht nach unseren Plänen geht!

Herzlich, Euer Familiensupport-Team St. Gallen

