
Katrin Firmthaler-Ködel  Diana Aust 
OT Uichteritz  Ludwighafenstraße 6 
Markröhlitzer Straße 10  06258 Schkopau 
06667 Weißenfels   
Mobil: 0152 / 052 353 82  Mobil: 0176 / 343 491 67 
 
 
 

      Mail: kontakt@begegnungen-bewegungen.de  
 

Dezember 2022 Monatspost Begegnung ↔ Bewegung zum Thema 
 

„Besondere Tage“ 
 

„Jeder Tag ist sein eigenes Geschenk, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt.“1 
Klaus Seibold 

In dieser Monatspost wollen wir uns keinem Thema zuwenden. Stattdessen laden wir Sie 
ein, in jeden Tag etwas besonders, ein Geschenk, zu sehen. Die Bedeutungen der einzel-
nen Tage haben uns inspiriert, die Botschaften der einzelnen Vorweihnachtstage aufzu-
nehmen. Vielleicht gelingt es uns ja, Sie mitzunehmen und jeden Dezembertag zu einem 
besonderen Tag zu machen. Es würde uns interessieren, ob und wenn ja, welche Tage für 
Sie ein besonderes Geschenk waren. Generell freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen 
zu unserer Monatspost. Sie können uns bei Google bewerten oder über den Kontakt auf 
unserer Internetseite eine Nachricht zukommen lassen. Außerdem möchten wir es im 
nächsten Jahr wagen, Sie mit Ihren Themen zur Gestaltung einer Monatspost einzuladen. 
Sollte Ihnen das Erstellen einer Monatspost zu schwierig erscheinen, freuen wir uns auch 
über Ihre Idee. Gemeinsam können wir eine Monatspost erarbeiten, die Ihrem Thema ent-
spricht. Möglicherweise regen sich in Ihnen Themen oder Ideen angestupst von unserem 
diesjährigen Weihnachtskalender „Besondere Tage“. 
Wir haben auf unserer Internetseite einen Online-
Weihnachtskalender für Sie hinterlegt. Klicken Sie auf 
diesen Link und Sie können jeden Tag ein Türchen öffnen.    
Es gibt Neuigkeiten auf unserer Internetseite, wir haben sie 
um die Rubrik:(Fair-)Bindungen erweitert.                               
Hier können Sie selbst geschriebene Geschichten genießen, 
die verfasst wurden 
- um sich selbst kreativ auszudrücken, 
-um sich mit einem Begriff und dem eigenen Leben 
auseinander zu setzen, 
-um inne zu halten und die eigene Lebenswelt bewusst 
wahrzunehmen oder auch, 
- um andere Sichtweisen zu gewinnen. 
 
Neben dem Erzählen der eigenen Geschichte/n, neben der 
Unterhaltung versteht sich dieser Bereich auch als 
Einladung, selbst den Stift in die Hand zu nehmen und sich 
schreibend mit sich selbst auseinander zu setzen.  
   
Wir wünschen Ihnen eine begegnungsreiche, sinnlich-
besondere Zeit. Katrin Firmthaler-Ködel und Diana Aust  
                  https://begegnungen-bewegungen.de 
 

 
1 Quelle: https://www.zitate.de/kategorie/tag am 10.08.2022 
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