
3737

Fragen Sie doch einmal Ihre Lieb-
lingsmenschen, Ihre Nachbarn 
und Stammtischkollegen danach, 
was ihr Leben reicher macht!

Was mein Leben reicher macht

?

Barbara Schwarz

Die Liebe zu Partner und Kindern 
und die Beziehung zu vielen Men-
schen, die ich begleiten durfte und 
die mich begleitet haben, hat mich 
gestärkt, die Welt um mich herum zu 
sehen, die Schönheit der Natur und 
diese Vielfalt, die uns umgibt. Sehr 
oft sind es nicht die großen Worte 
und nicht die Prachtbauten, die uns 
reich machen, sondern die kleinen 
Gesten und der Käfer auf einer Blu-
menwiese   – wenn wir in der Lage 
sind, diese zu spüren und zu sehen.

Sonja Strauss

Mein Leben wird reicher, wenn ich 
unter unserem Apfelbaum sitze und 
dem Blätterrauschen zuhöre. Das 
ist für mich wie ein Kurzurlaub: den 
Gedanken freien Lauf lassen, Ab-
schalten vom Alltag und die Seele 
baumeln lassen. Ich wünsche jedem, 
dass er einen Platz wie diesen hat, 
um zu genießen. Sonja Thalinger

Ich habe das Gefühl von Reichtum,
wenn mich meine entzückende En-
keltochter anlächelt und mich lehrt, 
die Welt mit den Augen eines Kindes 
mutig zu entdecken.Alle meine Lie-
ben gesund in Sicherheit zu wissen 
und hier in unserem Land leben zu 
dürfen, das macht mich reich. Auch 
meinen Rucksack zu packen um fort-
zugehen und die Gewissheit, dass 
mich jemand liebt, macht mich reich.
– und mich immer wieder vom Leben 
überraschen zu lassen!

Christiane Krainz

Zeit mit meinem Ehemann, mit den 
Kindern und Enkelkindern zu ver-
bringen, bereichert jeden Tag mein 
Leben mehr. Gesundheit, die schon 
dort anfängt, wenn einem nichts 
wehtut, ist für mich essenziell. In 
meinem Garten die Blumen und Tiere 
zu bestaunen und zu genießen sowie 
generell in der Natur zu sein, zu al-
len Jahreszeiten, ist etwas Wunder-
bares.
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