
 

GLÜCKSMOMENT  

 

Die Pandemie „Corona“ und deren Auswirkungen machten in den letzten Wochen vor 

wirklich keinem Halt.  

Teilweise durften wir nur wegen ganz wichtiger Besorgungen das Haus verlassen. 

Homeschooling war oder ist teilweise noch angesagt.  

Wie gerne würden wir doch zur Schule gehen.  

Freundinnen treffen war ebenso wenig erlaubt wie das gemeinsames Kicken mit den 

Kumpels am Nachmittag auf dem Rasen. 

 

Das kann einem ganz schön traurig stimmen. Man meint, die Decke fällt einem auf den Kopf. 

 

Ganz viele Leute haben Vorschläge entwickelt, wie man den Zusammenhalt in dieser doch 

schwierigen Zeit darstellen und auf schöne Gedanken kommen kann.  

Es wurden unzählig viele „Wandersteine“ bemalt und verteilt, Regenbögen an Fenster 

gemalt, Briefe geschrieben … viele weitere Beispiele könnten aufgezählt werden. 

 

In den vergangenen Wochen hast aber auch ganz bestimmt DU etwas erfunden, geschaffen, 

gebastelt, getan, gemacht,… wie auch immer, damit diese Zeit nicht ganz so schlimm für 

Dich wurde. 

Hast Du etwas erlebt, an das Du Dich soooo gerne erinnerst?   

Was hat Dir Freude bereitet? 

Was hat Dich zum Lachen gebracht? 

Was hast Du gemacht, um auf andere Gedanken zu kommen? 

Oder bist Du vielleicht stolze große Schwester / stolzer großer Bruder geworden? 

 

 



 

 

Meine Bitte an Dich: 

Male oder bastle DEINEN Glücksmoment (es dürfen auch mehrere sein) aus dieser Zeit 

und schicke mir Dein Werk zu. Dies kannst Du entweder auf dem Postweg machen (Kuffner 

Elisabeth, KFV Regen, Lehmweg 4, 94267 Prackenbach) oder per E-Mail an 

lisakuffner@gmx.de. 

Einsendeschluss ist am Samstag, 20. Juni 2020. 

Jedes eingesendete Werk wird mit einer kleinen Überraschung belohnt. 

Lass uns alle an DEINEM ganz persönlichen Glücksmoment teilhaben. 

 

Aus ALLEN Einsendungen soll ein gaaaaanz großes Glücksmoment-Bild entstehen, das 

vor Freude, guter Laune und spitzen Ideen nur so strahlt.  

Dieses Bild soll dann unter anderem auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes  

Regen (KFV Regen) und der Presse veröffentlich werden um anderen Menschen um uns  

herum auch Glücksmomente zu schenken. 

Dabei werden keinerlei personenbezogene Daten (Name, Anschrift, usw.) von Dir an Dritte 

weitergegeben.  

 

Ich freue mich schon so sehr auf DEIN Glücksmoment-Bild. 

 

Bleib bitte gesund, 

Elisabeth 

 

KFV Regen 

Kuffner Elisabeth 

FB Kinderfeuerwehr & FB Brandschutzerziehung/-aufklärung 

mailto:lisakuffner@gmx.de

