Zum Jahresabschluss 2018

Bochum, 04.12.2018

Liebe Blaukreuz-Freundinnen und Blaukreuz-Freunde,
wieder ist ein Jahr fast zu Ende…
Wir im BKE-Landesverband NRW können uns beglückwünschen,
dass wir auch 2018 viele Veranstaltungen
und Projekte erfolgreich durchführen konnten.
Eines dieser Projekte hieß „Verbindung und Verbundenheit“.
In unserem BKE -NRW fühle ich mich geborgen wie in
einer großen Familie – und ich hoffe auch Ihr empfindet
unsere Gemeinschaft als wohltuend.
Natürlich gibt es auch in einer Familie Konflikte, die zu
bewältigen sind. Aber hat man diese dann gelöst, und
gemeinsam neue Wege erarbeitet, schweißt es die Menschen,
die daran beteiligt waren, noch mehr zusammen.
Das wünsche ich mir auch für das nächste Jahr. Ich freue mich, wenn Ihr
weiterhin aktiv mitarbeitet und das BKE in eine zukunftssichere Zeit führt.
Mir ist kürzlich eine meiner Lieblingsgeschichten in die Hände gefallen, die
jemand auf einem Gruppenabend vorgestellt hatte.
Meiner Meinung nach, lohnt es sich, sie immer mal zu lesen, denn sie
kann ein echtes Heilmittel sein, wenn es mal nicht wunschgerecht zugeht in
unserem Leben. Hier ist sie nun:
Die Geschichte vom kleinen Glück
Es war einmal ein sehr sehr alter Mann. Ein Lebensgenießer.
Er verließ niemals das Haus, ohne eine Hand voll Bohnen
einzustecken.
Er tat dies, um die schönen Momente des Tages bewusst
wahrzunehmen.
Und sie besser zählen zu können.
Für jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte,
- zum Beispiel:
Einen fröhlichen Plausch auf der Straße,
das Lachen eines Kindes, ein gutes Essen,
ein paar schöne Stunden mit netten Menschen.
Für alles, was die Sinne erfreut, ließ er eine Bohne von der
rechten in die linke Jackentasche wandern.
Abends saß er zu Hause und zählte die Bohnen aus der linken Tasche
So führte er sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tag
widerfahren war.
Und freute sich
Sogar wenn er nur eine Bohne zählte, war der Tag gelungen.
Es hatte sich zu leben gelohnt.
Das wünsche ich Euch, dass Ihr ebenso das Leben in seiner Vielfalt und
Schönheit erkennt und genießen könnt. Habt eine gute Adventszeit, entspannte
Weihnachtsfeiertage und ich hoffe Euch bei einer unserer Veranstaltungen 2019
gesund wiederzutreffen.
Euer Karl-Hermann Vagt

