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#Glücksmomente
Spieleabend

Glück: Es gibt die großen Momente. Sie sind selten;
äußerst selten. Und es gibt die kleinen Augenblicke
des Glücks.
Wir bitten Sie deshalb um die Mithilfe bei folgender
Großfahndung:
Gesucht wird: 		
das wahre Glück.
Vorname: 		
Hans oder Felizitas.
Deckname:		
Fortuna.
Alter: 			unbekannt.
Aufenthaltsort:
überall und nirgends.
Weitere Merkmale: Es soll sich in der Gruppe von
Schornsteinfegern aufhalten und ein Hufeisen bei
sich tragen. Es liegt entweder auf der Straße oder auf
dem Rücken der Pferde und hat auch sonst eine gute
Beziehung zu Tieren. Wie ein Schmetterling fliegt es
von Ast zu Ast und verwandelt sich gelegentlich in ein
Schwein. Es lässt sich direkt beim Schopfe packen und
ist sehr häuslich. Zeitweise hält es sich auch im Wald
versteckt, als Pilz oder als Klee getarnt. Es taucht aus
dem Nichts auf und ist genauso schnell wieder verschwunden wie es kam. Es hat eine gestörte Beziehung zur Intelligenz,
denn es ist meist mit den
Dummen, und viele haben
mehr davon als Verstand.
Es wird verdächtigt,
Menschen in Gefühle
zu versetzen, die sie
aus dem Alltagsgrau
herausreißen und auf
Wolken schweben lassen.
Kommt Ihnen das Glück bekannt vor? Falls Sie es haben oder es Ihnen begegnen sollte, leiten Sie bitte
Ihre sachdienlichen Hinweise direkt an Ihre Mitmenschen weiter. Aber Vorsicht! Es ist unberechenbar und

ansteckend. Bereits ein Lächeln oder ein liebevolles
Wort oder eine aufmunternde Geste können genügen,
um andere glücklich zu machen.
Wir laden Sie ein zu einem zweiten Abend in unserer
Reihe #Glücksmomente:

am Freitag, 30. April 2021.
Wir starten um 18 Uhr mit einem kreativen Spieleabend im Kreis der Familie oder mit einem Menschen,
mit dem Sie gerne das Glück des Miteinander-Spielens teilen möchten. Wir treffen uns via Zoom. Der
Link wird Ihnen zugeleitet, nachdem Sie sich bitte
über das Gemeindebüro per Mail (S.Irle@kgob.de)
oder über Pfr. Günther per WhatsApp (0170.45 29
715) angemeldet haben.
Damit wir den Abend und die Spiele gut planen und
Ihnen ggf. noch Materialien nach Hause bringen
könnten, erbitten wir Ihre Anmeldung bis spätestens
Dienstag, 27. April 2021.
Wir planen analoge und digitale Spiele. Spiele für
Groß und Klein.

