
Philosophischer Nachmittag über die Dankbarkeit

Wir beginnen mit einer Austauschrunde. Das obige Bild von Puh und Ferkel wird
einmal herumgegeben, sodass es alle anschauen können, und der Spruch wird

laut und deutlich vorgelesen. Die Fragen liegen auf buntem Papier in sehr großer
Schrift ausgedruckt auf dem Tisch. Wer mag, nimmt sich eine Frage und liest sie

laut für alle vor. Dann tragen wir unsere Ideen und Erfahrungen zusammen.

Wofür sind Sie (heute) dankbar?

Wie viel ist Ihnen genug?

Wann singt Ihr Herz?

Wann lächeln Sie?

Wer wartet auf ein „Danke!“ von Ihnen?

♥

Um die Austauschrunde abzuschließen, wird das Zitat vorgelesen:

„Nicht die Glücklichen sind dankbar.
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“

 Francis Bacon
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Je nach Gruppe wird die nächste Aufgabe mit allen besprochen, oder
jede macht sich ihre eigenen Gedanken.

Detektiv-Spiel der Dankbarkeit

Wie viele Dinge fallen Ihnen ein, die Sie gerne anschauen?
In der Natur, im Alltag, in der Kunst, an anderen Menschen, im Haus,…

Wie viele Dinge fallen Ihnen ein, die Sie gerne hören?
Geräusche, Lieder, Stimmen, Tierlaute, Instrumente,…

Wie viele Dinge fallen Ihnen ein, die Sie gerne berühren?
FreundInnen, Tiere, Familienmitglieder, Gegenstände, Oberflächen,…

Wie viele Dinge fallen dir ein, die Sie gerne schmecken?
Nahrungsmittel, Getränke, Küsse, damit verbundene Gefühle und Erinnerungen…

Wie viele Dinge fallen Ihnen ein, die Sie gerne riechen?
Personen, frische Luft, Natur, Kleidungsstücke, Parfums,…

Wie viele Dinge fallen Ihnen ein, die in der Bewegung Freude machen?
Tanzen, schwimmen, laufen, klettern,...

Wir nehmen uns Zeit, ein Lied zum Thema von einer CD zu hören oder 
gemeinsam zu singen. Dazu eignen sich beispielsweise Erntedank-
Lieder.

♥

Als nächstes verteilen wir an alle eine kleine Handvoll getrockneter 
roter Bohnen. Sie sollen groß genug sein, dass die SeniorInnen sie gut 
greifen können.
Wir erklären, dass die Bohnen uns helfen sollen, gute Momente zu bemerken und 
festzuhalten. Entweder bewahren wir sie in der linken Hosentasche auf und 
schieben für jeden guten Augenblick eine Bohne in die rechte Hosentasche. 
Abends können wir Rückschau halten, was uns an diesem Tag Gutes passiert ist. 
Oder wir legen die Bohnen auf die Fensterbank und werfen abends für jeden 
schönen Moment eine Bohne in ein Glas.

♥
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Jetzt dürfen alle, die Lust haben, ein „Los“ aus einer hübschen 
Schachtel ziehen. Dazu werden die folgenden Zitate ausgedruckt, in 
Streifen zerschnitten und von den Anwesenden reihum als „Los“ 
gezogen und vorgelesen. Wer mag, kommentiert das Zitat.

Wie viel Freude wohnt in uns, und wir wecken sie nicht!

Gorch Fock

Wer Freude genießen will, muss sie teilen.

Lord Byron

Wenn du nicht dankbar sein kannst für das, was du erhälst, 
dann sei dankbar für das, dem du entronnen bist.

Unbekannt

Dankbarkeit empfinde ich nicht, weil sie mir nützt, 
sondern weil ich gerne dankbar bin. 

Seneca

Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.

Dietrich Bonhoeffer

Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.

Sören Kirkegaard

Lachen und Lächeln sind Tor und Pforte, 
durch die viel Gutes in den Menschen hinein huschen kann.

Christian Morgenstern

♥

„Gott, ich werfe meine Freude
wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert

und ich freue mich am Licht.
Was da aus uns kommt,

was da in uns ist – das ist Dank.“

Aus Afrika
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