
Dienstag: Grüße von Franziska  

Heute schickt euch Franziska aus unserem KiGo-Team viele Grüße: 

 

Wir sind in dieser spannenden Zeit in unserer Familie gewachsen. Und das 

meine ich in vielerlei Hinsicht: zum Einen sind wir gewachsen, weil wir viel 

gelernt haben. Wir haben gelernt unsere Zeit anders zu gestalten und zu 

nutzen. Dadurch, dass wir die meiste Zeit zu Hause sind- wie wir alle- ist das 

Spielen anders geworden. Wir verbringen die meiste Zeit draußen und meine 

zwei großen Jungs spielen viel miteinander. Sie haben gelernt, dass jeder mal 

aussuchen darf, was und wie gespielt wird und vor allem haben wir gelernt 

dankbar zu sein für das was wir hier haben. Wir wohnen in einem Haus mit 

Oma und Opa und haben viel Platz draußen. Was Gold wert ist, wenn man 

nicht auf den Spielplatz oder zu Freunden gehen darf. Wir sind Gott dankbar 

dafür, dass er so viel Natur für uns erschaffen hat, die wir zum Spielen und 

Toben nutzen können. 

Aber wir sind noch auf andere Weise gewachsen: wir haben noch ein Baby 

bekommen. Unser Kleinster ist mitten hinein geboren worden in diese 

schwierige Zeit. Und er bringt jeden Tag noch mehr Sonne zu uns. Und zum 

Einschlafen singe ich ihm -wie ich das auch schon bei den beiden Großen 

gemacht habe- mein Lieblingslied vor: die irischen Segenswünsche. Ich finde, 

es gibt kein Lied, das besser zu dieser Zeit passt und keins das besser ausdrückt 

was ich mir für alle Kinder und alle Eltern wünsche: 

Möge die Straße uns zusammen führen 

und der Wind in deinem Rücken sein 

sanft falle Regen auf deine Felder 

und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Und bis wir uns wiedersehen 

halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 

Und wenn uns die Straße wieder zusammen führt, können wir umso mehr 

schätzen was wir aneinander haben. 

In diesem Sinne:halte Gott euch alle fest in seiner Hand! 

Liebe Grüße von Mama Franziska, Papa Christian und den drei Jungs 

Konstantin, Julius und Quentin 


