
familien
Sommer 

Brief
Wien, Anfang September 
      Das Ende des Sommers 
          verkosten

Liebe Familien, 
dieser Sommer ist schnell verflogen: vielleicht auch bei euch! Jetzt - Anfang
September - beginnt wieder die Schule und der Kindergarten! Wir wollen
Euch einladen, am Ende des Sommers zurückzublicken und buchstäblich
den Sommer noch ein letztes Mal zu verkosten. 

Wir wünschen euch einen schönen Sommerabschluss!

 
Vitamin-Bomben-Eis
Sprecht in eurer Familie darüber, welche Früchte des Sommers, eure
liebsten sind. Wir haben festgestellt, dass Zitronen und Himbeeren zu
unseren Lieblingsvitaminen gehören. 

Ihr braucht: eure Lieblings-Sommer-
früchte, 2 Zitronen, 2 Orangen, 
Eis-Behälter für das Gefrierfach, Honig 

So geht's: Presst die Zitrusfrüchte aus, 
gebt eure Früchte dazu und quetscht 
sie etwas. Rührt einen kleinen Löffel
Honig ein. Verteilt die Flüssigkeit in die
Eis-Behälter und kühlt sie mindestens 
4 Stunden lang ein. Genießen! 

Picknick
Am Ende des Sommers nochmals alles zu verkosten, was euch schmeckt,
dazu lädt ein Picknick ein. Auf diese Weise verlängert ihr den Sommer noch
für ein paar Tage! Vielleicht einen Zwetschgenkuchen kaufen, oder Pommes
machen, dann eine Decke im Park ausbreiten, und gemeinsam genießen! Auf
jeden Fall ist es schön, das Abendessen nochmals im Freien zu genießen!



Eine Schatzkiste basteln
Erinnerungen an den Sommer können in einer kleinen Schatzkiste gut gesammelt
werden. Dafür könnt ihr aus einer Eierschachtel eine kleine Erinnerungskiste basteln.
Ihr braucht: einen Eierkarton, eine braune Farbe, etwas gelbes Papier. 

Sommerabschluss feiern 
Hübsche Kleider anziehen, einen Blumenkranz basteln, Blumen
ins Haar stecken, und los geht's: Ihr wollt den Sommer
verabschieden! Am besten geht das bei einem Spaziergang durch
die Natur. Verabschiedet euch von den Pflanzen, den Blüten, den
warmen Sonnenstrahlen, von den langen Abenden, von den
Insekten... Freut euch, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen! 

So geht's: Malt einen Eierkarton mit brauner
Farbe an. Klebt, nachdem es getrocknet ist,
zwei gelbe Streifen drauf, die aussehen wie
Eisenbeschläge. 
Auf diese Weise könnt ihr auch ein kleines
gelbes Schloss draufkleben. 

Überlegt, welche kleinen Gegenstände, euch
an diesen Sommer erinnern: Hat noch
jemand eine Muschel vom Strandurlaub?
Vielleicht hat jemand einen Stein vom
Neusiedlersee mitgebracht? Oder mal eine
Feder gefunden? Vielleicht wählt ihr eine
Murmel aus, die euch an ein großes
Fußballturnier erinnert? Sammelt eure
Sommerschätze!

Segen für den Anfang in Schule und Kindergarten 
Wenn die Schule wieder losgeht, dann ist das ein schöner Anlass,
dein Kind zu segnen. 
"Wir beten: Gott, heute beginnt wieder der Kindergarten/ die . 
Schule. Du siehst uns und weißt, wie aufgeregt wir schon sind. So viel Neues und
Aufregendes beginnt. Da wird sicher viel Schönes passieren. Manchmal wird es
bestimmt auch stürmisch werden – sei du uns dann unser Schutz. Wir bitten Dich
um deinen Schutz und Segen für .................(Namen einfügen). 
Als Eltern/ Geschwister/ Paten des Kindes könnt ihr die Hände wie zu einem schützenden
Dach über das Kind halten und ein kleines Segensgebet sprechen: 
"Liebe/r ………..! Gott ist bei dir, um dich zu begleiten. Gott ist unter dir, um dich
aufzufangen, wenn du fällst. Gott ist um dich, wenn du dich alleine fühlst. Gott ist
vor dir, um dir den Weg zu zeigen. Gott ist hinter dir, um dich zu segnen. Gottes
Segen ist wie ein Dach, das dich beschätzt. Gott behütet deinen Weg. Amen."
Zeichnet euch noch ein Kreuz auf die Stirn oder in die Handflächen. 


