
Gutschein

1 x Brötchen holen

einmal Rücken 

kraulen

einmal in den Arm 

nehmen und drücken

einmal gemeinsam 

auf den Horizont 

starren

Gutschein

1 x eine Stunde Zeit 

alleine haben

einen Ausflug zum 

Spielplatz

einmal gemeinsam 

Karrussel fahren

einmal Spaziergang 

mit Blumen pflücken

Gutschein

1 x Eis essen gehen

einen Nachmittag 

alte Fotos 

anschauen

Gutschein

1 x  Waffeln backen

einmal Kontrolle 

über die 

Fernbedienung

Gutschein

1 x  Picknick im 

Garten

einmal Tiere im 

Wald beobachten

einmal Müll beim 

Spaziergang 

sammeln gehen

einmal gemeinsam 

Bilder malen

Gutschein

1 x  Staub saugen

einen gemeinsamen 

Spielenachmittag/-

abend



Das Leben ist ein 

andauerndes Staunen 

über das Wunder, zu 

leben.

Rabindranath Tagore (1861 - 1941)

Solange die Liebe 

träumen kann, ist das 

ein herrliches Leben.

Aus Griechenland

Zum gröbsten 

Aberglauben gehört der 

Aberglaube der 

Gelehrten, dass der 

Mensche ohne Glauben 

leben könne.
Guiseppe Mazzini (1805 - 1872)

Es gibt kein glückliches 

Leben, nur glückliche 

Tage.

Andre Theuriet (1833 - 1907)

Das Leben gibt das 

zurück, was du dem 

Leben gibst.

Unbekannt

Was wäre das Leben, 

wenn man nicht wagte 

und liebte!

Georg Weerth (1821 - 1856)

Wer glaubt, der hat das 

ewige Leben.

Bibel

Träume tragen uns 

durchs Leben, das Glück 

gibt es nur mit den 

Menschen.

Unbekannt

Mögest du so leben, dass 

du das Leben zu nutzen 

verstehst.

Altirischer Segenswunsch

Das Glück ist im Grunde 

nicht anderes als der 

mutige Wille, zu leben, 

indem man die 

Bedingungen des Lebens 

annimmt.
Maurice Barres (1862 - 1923)

Der Glaube ist eine der 

Energien, um Menschen 

am Leben zu erhalten.

Unbekannt

Mut ist der Preis, den 

das Leben verlangt, 

wenn es Frieden mit dir 

schließen soll.
Amelia Earhart (1898 - 1937)

Nein, das bist ist, zu 

leben, wie man gerade 

leben kann.

Sophokles (um 497 - 405 v. Chr.)

Lerne von Gestern,

lebe im Heute und

hoffe auf Morgen

Unbekannt

Zu leben, ohne zu 

lieben, ist kein richtiges 

Leben. Nimm dem Leben 

die Liebe, un ddu 

nimmst ihm sein 

Vergnügen.
Molière (1622 - 1673)

Was man benennen 

kann, das kann man 

wissen, was man aber 

nicht benennen kann, 

das muss man leben und 

glauben.
Ägyptisches Totenbuch

Nur die Liebe vermag 

überhaupt jemandem 

am Leben zu erhalten.

Oscar Wilde (1854 - 1900)

Die Ruhe, die der Geist 

genießt, wenn er sich 

selbst gemäß leben darf, 

ist das einzig wahre, 

unzerstörbare Glück.
Malwida von Meysenburg (1816 - 1903)


