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Es liegen herausfordernde Wochen hinten uns allen. Die ersehnten Lockerungen 
haben wir uns alle hart erarbeitet. Wir haben uns wochenlang rücksichtsvoll 
zurückgenommen, was sicherlich mit großen Einschränkungen verbunden war. Wir reflektieren 
weiterhin alle weiteren Schritte, nehmen uns zurück und gehen jetzt gemeinsam vorsichtig die 
nächsten Schritte. Doch in dieser Ausnahmesituation konnten wir uns, neben dem sozialen 
Zusammenhalt, auf uns und unser Leben besinnen. Was ist das Besondere in meinem Leben? Welche 
Menschen vermisse ich besonders? Wem möchte ich nahe sein? Was stärkt mich? Was gibt mir Kraft 
und Mut? Was genieße ich an einem Tag, an dem ich Abstand zu meinen Mitmenschen halten und 
mich an die neuen Vorgaben halten soll? Welche Schätze umgeben mich weiterhin? Was können wir 
in dieser Zeit von unseren Kindern lernen? 

Kinder gehen aufmerksam durch Ihre Welt. Sie saugen alles auf, hinterfragen, analysieren, 
beobachten, überlegen, sehen in Dingen mehr Möglichkeiten, träumen sich in andere Welten, 
sammeln Eindrücke, Ideen und genießen die Natur: Kinder sammeln Schätze und erkennen mit einer 
Selbstverständlichkeit deren besonderen Wert! Kleine Schätze wie Blumen, Stöcke, Steine u.v.m. 
werden in wertvolle Schatzkisten mit bunten Glitzer oder Piratenzeichen versteckt und gehegt und 
gepflegt. Sie werden sicher unterm Kopfkissen oder im Geheimversteck versteckt oder sogar immer 
und überall mit hingenommen, um sich jederzeit vergewissern zu können, dass alle Schätze 
unversehrt sind.  

Krisen können uns besonders verdeutlichen, was uns persönlich im Leben wichtig ist, was wir schützen 
wollen und was uns viel bedeutet. Lasst uns also in uns gehen und unsere Schätze des Alltags bewusst 
in unseren Herzen tragen, diese benennen und schützen und die starke Dankbarkeit für unsere bunt 
und wertvoll gefüllte Schatzkiste spüren. 

 

Viel Spaß auf deiner persönlichen Schatzsuche: 

 Was sind deine persönlichen Alltagsschätze? Gehe auf Schatzsuche. 
 Erstelle eine Mindmap, male ein Bild, sammle deine Alltagsschätze in Fotos/ Worten/ 

Gedanken und erinnere dich an diese Schätze und spüre die Dankbarkeit und Bedeutung 
dieser Schätze für dich.  

 Sammle auch greifbare kleine Naturschätze: Einen schönen Stein, ein Foto einer Blume, ein 
wichtiges Erinnerungsstück u.v.m. Genieße die Schönheit, Einzigartigkeit und spüre wie 
wertvoll auch diese Naturschätze sind.  

 Erinnere dich auch an schwierigen Tagen an deine gefüllte Schatzkiste. 


