
…

Das letzte Jahr war nicht so toll - na klar.  

Es gab viele Einschränkungen. Eventuell hat dich auch Angst durch den Alltag begleitet, du konntest 

vielleicht nicht wie sonst in Urlaub fahren oder jederzeit deine Freund*innen sehen. 

Aber es gibt auch noch die andere Seite: Kannst du nicht froh sein, in einem Land wie Deutschland zu 

leben, in dem eine Pandemie ernst genommen und versucht wird, die Bürger*innen zu schützen? 

Oder dass es im Falle des Falles eine gute Infrastruktur und medizinische Versorgung gibt? Dass 

während der Hamster-Käufe unsere einzige Sorge sein musste, dass wir zu wenig Klopapier 

bekommen, weil es genug Lebensmittel gab? Und weil es viele Menschen gibt, die jeden Tag ihr 

Bestes geben, damit wir all das haben? 

 

Nimm dir mal einen Moment Zeit 

und suche nach schönen Momenten 

im letzten Jahr. Vielleicht hattest du 

auf andere, intensivere Weise 

Kontakt zu Freund*innen. Vielleicht 

hat dich jemand kontaktiert, von 

dem*der du schon lange nichts mehr 

gehört hast. Vielleicht hast du deine 

Umgebung neu kennengelernt, weil 

du mehr spazieren gegangen bist. 

Oder du konntest die Natur mehr 

genießen. Vielleicht hast du mehr 

gespielt oder die Ruhe und das 

Nichts-Tun genossen? Mehr 

abgeschaltet, weniger gearbeitet, mehr Zeit zu Hause und für dich gehabt? 

Wofür möchtest du Gott DANKE sagen? Wofür möchtest du den Menschen in deiner Umgebung 

DANKE sagen? 

 

Sag allen DANKE, denen du es vielleicht viel zu lange schon nicht mehr gesagt hast. Mach es 

öffentlich! Die Woche über wird im Foyer eine Stellwand aufgestellt werden, an der wir uns alle 

einmal beDANKEn können. 

 

Schreibe das Wort DANKE auf ein neues Blatt, einen Notizzettel, eine Postkarte, … was auch immer 

dir einfällt. Male bunt aus oder schreibe ein paar Gedanken dazu. Nimm weißes Papier oder buntes. 

Schreib groß oder klein. Schreibe oder male oder zeichne. Lass einen Ideen freien Lauf!  

Bringe dein kleines Dankeschön dann mit, wenn du in die Schule kommst und pinne es an die 

Pinnwand im Foyer. 

DANKE, dass du so begeistert mitmachst!  

 

https://pixabay.com/de/photos/herz-
karte-pastelle-abbildung-762564/ 


