Tag der Familie: Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien

Der 15. Mai steht Jahr für Jahr ganz im Zeichen der Familie.
In diesem Jahr ist dieser „Tag der Familie“ vielleicht sogar wichtiger als sonst – sind
doch seit über einem Jahr gerade auch Familien vor ganz besondere
Herausforderungen gestellt: Homeschooling, Homeoffice, manche sind beruflich
noch stärker ausgelastet als vorher, andere wiederum bangen um den Job und
fürchten um die finanzielle Situation der Familie. Eingeschränkte Kontakte machen
das Leben – vor allem von Kindern und älteren Menschen – einsamer, trauriger,
farbloser…. Und man könnte noch so viel mehr nennen, was sich in unserem Leben
seit Beginn der Corona- Pandemie noch so alles negativ verändert hat.
Doch gerade jetzt – in Zeiten, in denen sich vieles durch die steigenden
Inzidenzzahlen noch einmal mehr verschärft – ist es wichtig, auch mal zu schauen,
was diese Zeit der Pandemie Positives mit sich gebracht hat ( … denn das gibt es
auch, ganz bestimmt!).
Und genau das wollen wir als Haus der Familie Bad Bergzabern anlässlich des
diesjährigen Tages der Familie zusammen mit Euch tun! Gibt es vielleicht neue
Rituale bei Euch zuhause? Habt Ihr vielleicht gemeinsam mit den Großeltern schon
mal einen Spieleabend über die Sozialen Medien ausprobiert? Oder habt ihr mal was
ganz Neues zusammen gekocht? ….. und und und…. Ihr habt sicher einiges zu
erzählen!
Schreibt uns doch einfach mal von Euren positiven Erlebnissen während des
vergangenen Jahres! Wir stellen dann Eure Berichte und Ideen (gerne auch mit Foto,
wenn Ihr das wollt) auf unsere Homepage und auf unsere Facebook- Seite. So teilt
Ihr Eure guten Erfahrungen mit uns allen, werdet so vielleicht sogar zum Mutmacher
für andere und bekommt selbst wiederum neue Ideen.
Wir freuen uns schon sehr über Eure Berichte (die müssen ja auch gar nicht sooo
lang sein  ) – einfach per Mail schicken an: hausderfamilie-bza@gmx.de
Noch Fragen zur Aktion? Dann könnt Ihr natürlich gerne auch mal durchklingeln:
06343 - 931774
(Helga Schreieck und Team)

