Dezemberaktion
„Mitnehmen & Loslassen“

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der AETAS Kinders45ung,

wie die alten Kelten wollen wir die Rauhnächte dazu nutzen, das vergangene Jahr noch einmal
vorüber ziehen zu lassen. Welche Dinge haben uns nicht gefallen, was soll im nächsten Jahr anders
werden, welche gelernten Fähigkeiten wollen wir im nächsten Jahr ausbauen?
Wir hoﬀen, unser Video hat euch Lust gemacht, selber gleich raus in die Natur zu gehen. Damit ihr
unsere Anregungen umsetzen könnt, denkt daran, einen SIJ mitzunehmen. Das kann ein
KreidesIJ, Ölkreide oder ein FilzsIJ sein. Macht euch auf dem Weg Gedanken darüber, was ihr im
alten Jahr zurücklassen wollt. Das kann beispielsweise „meine Ungeduld“, eine besImmte Sorge
oder Angst oder eine blöde Angewohnheit sein. Dann sucht ihr euch ein schönes LaubblaR und
schreibt dieses Wort darauf. Anschließend lasst ihr dieses BlaR in einem Bach oder einem Fluss
davonschwimmen. Schaut dem BlaR lange nach, wie es verschwindet, das hilJ euch bei der
Vorstellung, dieses BlaR wirklich zu verabschieden. Wenn ihr nicht wollt, dass jemand euer BlaR
und euer Wort sieht, sucht ihr euch eine einsame Stelle für das Loslassen. Wenn ihr doch gerade
keinen SIJ zur Hand habt, könnt ihr das BlaR, oder den Stein, den ihr wegwerfen wollt, auch mit
euren Gedanken „besprechen“. Flüstert einfach alles in den Stein hinein, was euch begleitet hat
und nun verschwinden darf und schleudert den Stein in einen See.
Und nun geht es an das MoRo „Mitnehmen“: Was wollt ihr als Familie mit ins neue Jahr nehmen?
Eure wöchentlichen Familiengespräche, den Spieleabend, die gute SImmung oder ein besImmtes
Ritual? Setzt euch in der Familie zusammen und wählt den Begriﬀ für euren Familienstern aus,
oder gleich mehrere, da ihr ja nicht nur einen Stern basteln wollt.

Wir wünschen euch geheimnisvolle Rauhnächte
und viel TatkraJ für die Umsetzung eurer Ideen und Wünsche
Ute und Manü und das ganze Team der AETAS Kinders45ung
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