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Rückmeldungen jeder Art gerne an die Koordinatorin Katrin Link (familienpaten-
erlangen@web.de) , Stand: 30.07.2020 

VIELEN HERZLICHEN DANK für alle Lesenden und Interessierten am Newsletter, 
für alle positiven Rückmeldungen und daraus entstandenen Gespräche. 
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Der vorliegende Newsletter wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen der 
vorerst letzte Newsletter ZUSAMMENHALT.ZUVERSICHT im Familienpatenprojekt 
sein. Der neue Alltag mit den allgemeinen Vorschriften von Abstand, Hygieneregeln und den 
Atemschutzmasken (AHA-Regel) ist weitestgehend etabliert und doch warten wir alle mit Sorgen und 
Unsicherheit ab, wie es wohl weitergehen wird. Doch was nehmen wir aus diesen letzten Monaten 
des Ausnahmezustandes für uns selber mit? 

Der Sommer steht vor der Tür und alle fragen sich: wie wird es 
weitergehen? Im Sommer können wir rausgehen und für 
unserer Seele Sonnenstrahlen sammeln, wir können den Blumen 
beim Wachsen zusehen und können die Zeit mit weniger 
Terminen und mehr Ruhe an heißen Tagen in der Natur 
genießen. Die Sonnenblume macht es uns vor: Sie wendet sich 
dem zu, was sie braucht. Sie dreht sich mit der Sonne und sucht 
mit ihren Wurzeln fleißig nach Wasser und sie ist durch Ihren 
süßen Nektar Anlaufstelle für viele fleißige Bienen.  
Doch was brauchen wir als Menschen, als Mutter oder Vater, als 
Oma oder Opa, als Kind oder Jugendlicher, als Familienpate zum 
Überleben? Was spendet uns die Wärme für unsere Herzen? 
Was nährt uns, dass wir nicht vereinsamen oder bildlich 
verdursten? Und wie können wir trotzdem anderen Menschen 
ein Halt und eine Unterstützung sein? 

Auch in diesen Zeiten der Unsicherheiten ist es besonders wichtig, sich seinen eigenen Wünschen, 
Bedürfnissen bewusst zu werden. Wie kann ich mich selbst pflegen und mir etwas Gutes tun? Denn 
auch für eine Sonnenblume kommen schwierige Tage und dann ist es von Vorteil, genug Kraft und 
Energie gesammelt zu haben, um auch hier positiv weiterzumachen und sich nicht aufzugeben, um 
eine Saat anzusetzen und weiterzuleben. Die Sonnenblume steckt ihre Energie in viele neue Samen 
für das nächste Jahr. Lasst uns also positiv denken und neue Kraft sammeln, für alles was in Zukunft 
kommen mag oder einfach um das Leben zu genießen.  

Viel Spaß beim Nachdenken und Aufblühen: 

 Male eine Sonnenblume und eine Sonne auf ein Blatt Papier. Sammle auf den Sonnenstrahlen 
wichtige Momente, Menschen, Dinge, Hobbies etc. die dir täglich ein gutes Gefühl geben und dir 
in den letzten Wochen bewusstwurden. Was lässt dein Herz glücklich sein? 

 Dann male wurzeln an deine Sonnenblume und überlege dir, welche Grundbedürfnisse du hast. 
Hierzu zählt alles, was dir Halt und neue Kraft gibt. Vielleicht tauchen einige Punkte sowohl bei 
der Sonne als auch den Wurzeln auf, dann ist das natürlich völlig okay. 

 Nun widme dich dir- deiner Blume. Schreibe in deine Blütenblätter, was dich ausmacht, was du 
an dir magst und was du an dir schätzt, aber auch auf was du in den letzten Wochen stolz bist. 
Denn du bist eine ganz wundervolle, einzigartige Blume und kannst trotz Widrigkeiten aufblühen. 

 Nun kannst du dich abschließend noch Fragen, für welche Menschen du den Nektar bereitstellen 
willst. Im Inneren kannst du wichtige Menschen aus deinem Privat- oder Berufsleben notieren, 
denen du neue Kraft geben magst.  

 Hänge deine Blume nun an einen für dich sichtbaren Ort und freue dich täglich über deine Kraft. 


