glücklich
KleineDingemachen
ERztEHuNo Danke ist mehr alsnur ein Wort und sollte schonkleinen Kindern beigebracht
werden. Dankbare Menschensind glücklicher alsandere,die nur dasNegative im Leben sehen.
Frage: Wie kann ich meinen
Kindern klar machen, dass
Dankbarkeit einen besonderen Stellenwert in unserem
Lebenhat?
\7ir lebenheutein einer Gesellschaft, die sehr stark vom Konsum geprägt ist. Für viele Kinder ist esdaher schonselbstverstäncilichgeworden, Geschenke
und besondereFreizeitaktivitäten alsTeil ihres Alltags anzusehen.
Neben ,,Mama, Papa, Ball
und Puppe" gehört auch das
Zauberwort ,,danke" zu dem
Grundwortschatz eines jeden
Kindes. \flird ein formales
,,danke" vom Kind ausgesprochen, geben sich Erwachsene
schcin zufrieden. Dankbarkeit
wird so zu einem Akt der HöfIichkeit.
Diese fut von Dankbarkeit
kann erst einmal als Reflex verstanden werden, bildet jedoch
die Grundlage flk eine tiefer
empfundene Dankbarkeit im

späterenLeben.
Die Psychologiehat sich intensiv mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. So sind
dankbare Menschen zufriedener, glücklicher und sozialer als
Menschen,die ständigdas Negativeim Leben sehen.
Dankbarkeit kann erlernt
werden. Eine gute \Tahrnehmungs- und Reflektionsftihigkeit sind hierzu wichtige Voraussezungen.
Ohne Achtsamkeit können
wir die Vielzahlvon Ereignissen
in unserem Alltag nicht wahrnehmen,bewertenund in unser
Leben integrieren.
Venn Eltern in der Lage
sind, für sichselbstzu reflektieren, was sietäglich in ihrem Leben an Positivemund Gutem erfahren, dann können sie auch
ihren Kindern dankbares Verhalten vorleben. Die selbst erlebte Zuneigung Unterstützung und Sflertschätzungwird
so zum realenBeispiel.
Schonbei kleinerenKindern

ist das abendliche Gespräch
über die Vorkonünisse desTäges und ihre Bewertung eine
gute Möglichkeit, die Dankbarkeit zu schulen.
Eine andere Möglichkeit, die
Dankbarkeit in die Familie einzuladen,eröffnetdieseÜbung:
StellenSieeinegroßeSchalegut
sichtbar in der \üohnung auf.
Immer, wenn ein Familienmitglied etwas Schönes, $(/ertvolles, Freudigeserlebt, wofür es
dankbarist, schreibtesdieseauf
einenZettel und legt ihn in diese
Schale.
Kleinkinder können Bilder
malenoder mit Hilfe der Eltern
ihren Zettel beschriften. Im
Laufe der Zeit sehenalle, wie
viele Zettel = Gründe es doch
zur Dankbarkeit in der eigenen
Familie gab. Iflenn die Schale
gefüllt ist, kann sich die Familie
zusammenfinden und ,,auspacken". Und noch einmal erleben alle die guten Stimmungen,
\Tahrnehmungen und positiven
Gefühle.

Wichtig ist, dassEltern wie
Kinder auf die kleinen Dinge im
Leben schauen, die glücklich
machen. Dadurch wird die große Bewertungmaterieller Dinge in ein anderesLicht gerückt.
Dankbarkeit ist eine individuelle Lebenseinstellung, die
Eltern ihren Kindern durch das
eigeneVerhalten,durch die eigene Lebensphilosophie vermitteln und mit ihnen zusammen erlebenkönnen.
Schon Goethe wusste: ,,Es
mussvon Hetzen kommen, was
auf Herzen wirkt".
StellenSie lhre neueFrage:
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