Heute mal eine
FROHE BOTSCHAFT
Die kleinen Dinge
Montag, 10.8.20

Vor fast genau 2 Jahren, 2018 im August, war das große Bundeszeltlager der Malteserjugend
Deutschland bei uns in der Pfalz zu Gast, genauer gesagt in Frankenthal, auf einem großen
Sportplatz an einer Schule. Es war genau so heiß wie zur Zeit: die 36 Grad und es wird noch
heißer, haben uns Betreuer und Betreuerinnen, aber auch die Teilnehmer*innen, jede Menge
Schweiß gekostet und trotzdem war es ein tolles Zeltlager.
Über 700 Teilnehmer teilten sich gefühlt 3 Toiletten (in Wirklichkeit waren es natürlich mehr  ),
die jeder auch mal geputzt hat. Jeder hatte mal Dienst an der Essensausgabe oder Wachdienst
für den Platz. Alle haben mitgeholfen und trotz der Hitze war dabei auch noch gute Stimmung.
Es waren viele kleine Dinge die zusammengewirkt haben, die das Lager für mich zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben: Der Zusammenhalt, das Miteinander, die anderen
Betreuer und Betreuerinnen, die Teilnehmer, die Spiele, der liebevoll dekorierte Platz, gute
Gespräche abends in der Jurte,… und nicht zuletzt das große Schwitzen 
In der großen, zentralen Jurte kam man abends miteinander ins Gespräch, es gab
Kleinkunstabende, Geschichtenerzähler und es wurde viel gemeinsam ums Lagerfeuer
gesungen. Dabei war das Lagerlied, dass für jedes Lager extra komponiert wird, natürlich
besonders oft dabei. Es hieß: „Die kleinen Dinge“ und hat uns daran erinnert, war uns im Leben
wichtig ist und uns glücklich machen kann:
Neue Freunde finden
Am Meer spazieren, wandern gehen
Mein Verein gewinnt die Liga
Ein Kinobesuch
Ein Lächeln, ein Kompliment
ein leckeres Eis
mit den Freunden Blödsinn machen
bei Oma essen,
helfen in der Not
ein leckeres Erdbeermarmeladenbrot
der Sonnenschein auf meinem Gesicht und der Wind
in meinem Haar.
…es sind die kleinen Dinge, die für mich wichtig sind!
Das ganze Lied zum Anhören finden sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=FEjEeRJgWsY
Zwischen Arbeitsstress, Haushalt und dem nervigen Maske-tragen verlieren wir schnell aus dem
Blick, wie viele schöne, kleine Dinge uns täglich begegnen. Vielleicht finde Sie diese Woche auch
in ihrem Leben ein paar kleine Dinge, die für Sie wichtig und glücklich machend
sind?!?!
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