Wir haben diesen Monat für euch eine kleine Morgenrunde. Diese haben wir Facharbeitskreise (DING
und Inklusion) gemeinsam für die DV vorbereitet und würden sie gerne mit euch teilen. Sie eignet sich
auch super für größere Gruppen und Lager. Wir hoffen sie findet Anwendung und ihr seid danach
genauso gut drauf wie wir!
Morgenrunde
Schönen guten Morgen! Wir hoffen ihr habt alle gut geschlafen und seid fit und gut drauf. Diese
Morgenrunde haben die Facharbeitskreise INGE und Inklusion, gemeinsam entsprechend des
Jahresthemas "VollKostBar - Fit, gesund und gut drauf" vorbereitet. Beginnen möchten wir diese mit
einem kleinen Bewegungsspiel, gemäß des Mottos fit UND gut drauf :)
Spiel: Zunächst muss hier jeder jeden sehen können. Nun sucht sich jede/r vollkommen willkürlich eine
Person aus dem Kreis aus (nicht den Nachbarn). Wenn ich "Los" rufe, laufen alle von euch drei Mal um die
Person, die ihr euch im Vorhinein ausgesucht habt. (Je nach Gruppengröße und Zeit variabel. Es können
mehr/weniger Umrundungen gemacht werden oder es wird 2 oder mehr Runden gespielt)
Wie ihr gesehen habt, ist es an manchen Stellen ganz schön chaotisch verlaufen. Aber genau so läuft es
auch im wahren Leben. Nicht alles verläuft nach Plan und manchmal ist es schwer, den Fokus zu wahren.
Wenn wir unter anderem das Wochenende Revue passieren lassen, fällt bestimmt jedem eine Situation
ein, in dem er oder sie den Fokus verloren hat. Doch das ist nicht schlimm. Ziele oder Wege können sich
nämlich auch im Laufe der Zeit willkürlich verändern. Doch jeder von uns hat seine AHA-Momente im
Leben, die einem dabei helfen, den Fokus wieder zu entdecken. Denn egal was kommt, meist wird alles
wieder gut, egal was kommt.
Lied "Sowieso" - Mark Foster
Somit möchten wir darauf vertrauen, dass Gott uns dabei unterstützt und uns neue Wege weist. Denn so
oder so, unseren Weg finden wir Sowieso.
(Bei Bedarf: Deswegen beenden wir die Morgenrunde mit einem Zitat des einzigartigen Albus
Dumbledores:
"Glück und Zuversicht mag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen,
ein Licht leuchten zu lassen." -Albus Dumbledore, Gefangene von Askaban)

