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Liebe Kinder, liebe Familien und liebe Freunde!
Wenn man viele saure Zitronen am Weg findet, soll man leckere Limonade daraus
machen. Ein Beispiel für die jetzige Zeit - neben schwierigen Herausforderungen das
Schöne zu sehen, die kleinen Augenblicke der Freude, Unbeschwertheit und des
Glücklich-Seins zu genießen.
Wir alle haben ein weiteres Jahr der Einschränkungen erlebt das uns in vielen
Lebensbereichen den Wind aus den Segeln genommen hat. Dazu gehören
manchmal Einsamkeit, berufliche oder finanzielle Belastungen, gesundheitliche
Herausforderungen, Unklarheiten darüber, wie das mit den Maßnahmen usw. jetzt
weiter gehen wird. Ganz, ganz wichtig ist es in dieser Zeit, den Überblick über das
große Ganze nicht zu verlieren und sich immer wieder zu fragen was das Wesentliche
in unserem Leben ist. Die Menschlichkeit und das miteinander verbunden Sein sind
dabei wichtig.
Gerade deshalb waren viele von Freude erfüllt, dass sich trotz leider abgesagtem
Wandertag in Grünau einige Familien zu einem Spaziergang im Wald getroffen
haben. Wie heilsam doch die Natur, ein Bach im Wald, die Sonne und die gute Luft
für alle war, die sich freuten, einander wieder zu begegnen und sich auszutauschen.
Die Kinder spielten im Bach und kühlten ihre heißen Füße im kalten Nass. Frau Prof.
Piza wurde eine Patchwork-Geburtstags-Decke überreicht, die ein großartiges
Gemeinschaftswerk vieler Kinder mit besonderen Händen war und von Sarah Raich
koordiniert wurde – besten Dank dafür! Es gab auch kurze, beeindruckende
Darbietungen von Hobbies, wie Malen und Segelfliegen, Musik und Tanz.
Unser Verein ist gut vernetzt und fühlt sich für Viele an wie eine große Familie.
Kontakte zu knüpfen oder wieder aufzugreifen, um euch auszutauschen – per Anruf,
Mail oder anderer Nachricht (SMS, Whatsapp) – das tut allen gut und verbindet.
Großzügige SpenderInnen, denen wir sehr herzlich danken ermöglichen weiterhin die
Förderung junger Vereinsmitglieder. Bitte scheut euch nicht, das beigelegte Formular
bei Bedarf in Anspruch zu nehmen, um Sport- oder Musikunterricht, ein
Herzenswunsch-Hobby oder eventuelle Nachhilfestunden von unserem Verein
finanziell unterstützt zu bekommen.
Ungewollte Einsamkeit kann sehr weh tun. Ganz etwas anderes ist das gewollte
Alleinsein = ALL-EINSein, also verbunden mit ALLem, EINS mit sich selbst sein. Möge
dieses bevorstehende Weihnachtsfest uns die Verbundenheit spüren lassen.
Und freuen wir uns auf den bevorstehenden Wandertag, der 2022 im Jufa-Hotel des
romantischen Städtchen MURAU stattfinden wird. Das Stimmungsbarometer vieler
Mitglieder war für das Experiment eines Ortwechsels. Gerne können sich die Kinder
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und ihre Familien bereits vorab von der Lage und den Möglichkeiten des Städtchen
MURAU im Internet erkunden. S. beigelegter Brief 9 2021 Anmeldung erforderlich
Aus ganzem Herzen wünschen wir ein harmonisches Weihnachtsfest, bei dem das
Gefühl der Zusammenhörigkeit in der Familie und von Freunden wertvoller ist als viele
durch Konsum erworbene Güter. Eine schöne Adventzeit, besinnliche Weihnachten
und freudvoll glänzende Kinderaugen wünschen
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