
Traditionelle Herbstliste 

Bei den Schobis 2022

Alles beginnt mit diesem Geruch und plötzlichen
Wunsch nach Gilmore Girls.
Es folgen Tee und Kerzenvorrat aufstocken,
Wolldecken parat halten und Holz für den Kamin
besorgen.
Beim Holzstapeln gibt es gleich noch die
traditionelle Sportart Holzschichten, die für zwei
Tage Muskelkater sorgt :-)
Einen Relax Tag einplanen um einfach mal
nichts zu machen-Träumen und sein
.Lustige Figuren und Herbst-Deko basteln und
Kastanien verschenken damit Glück und Schutz
verteilt wird und natürlich herbstlich kochen
und backen.
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Hier ist meine ganz eigene Herbstliste für mehr
Lebensfreude und Leichtigkeit im Alltag

Erinnerst du dich an deine Kindergartenzeit im
Herbst?
Oder befindest du dich bereits im Spagat zwischen
Bastelsachen sammeln, Bastelabende organisieren,
Arbeit und Alltag?

Tradition hat der Waldspaziergang, dieses Jahr
allerdings mit der Bereicherung von Miss Katy
Green und ihren Freunden.
Statt Eicheln, Kastanien und Blätter, gibt es in
diesem Jahr Pilze sammeln, putzen und
Pilzrezepte ausprobieren.
Meine Mädels haben das Lesen zum Hobby
gemacht und so wird es statt Klamotten, eine
Buchshoppingtour und einen anschließenden
gemütlichen Lese Tag geben.
Über den Schatten springen und etwas neues
ausprobieren, um die Komfortzone zu
vergrößern hat auch Tradition und ist doch jedes
Jahr neu.

Als ich klein war, gab es jedes Jahr Laterne basteln
im Kindergarten und auch mit den Tageskindern 
 bei meiner Oma..
Wir benötigten dafür diese runden
Papkäsepackungen, die auf dem Einkaufszettel 
 gleich doppelt standen, damit auch Kinder, die es
nicht hatten, basteln konnten.
Wir suchten Stöcker und raschelten im bunten Laub
im Park. Kleideten uns mit Mütze, Schal und
Handschuhen ein und dann war er da.
Der Tag des Laterne Umzugs.
Ohrwürmer wie "Laterne Laterne, Sonne, Mond und
Sterne..." waren aus allen Ecken von Nienstedten zu
hören.

Welche Erinnerungen hast du?
Für die Großen von uns ist es manchmal eine
Herausforderung alles unter einen Hut zu
bekommen, doch wenn wir wieder durch
Kinderaugen schauen, entschleunigen und alles ganz
neu erleben,  all die wundervollen Bastelideen;
Veranstaltungen, die Natur und Themen in der
Herbstzeit-
Dann kommen wir weg von "ich muss noch" und
gehen hin zu "endlich ist er da, der Herbst".
Lass dich inspirieren und mache deine ganz eigene
Liste mit To Dos, oder eine Not To Do Liste.

So oder so, wünsche ich dir einen mit Freude und Leichtigkeit gefüllten Herbst.
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 Einen Nebelspaziergang mit Gruselgeschichten machen.
Endlich den Vogelnistplatz vom letzten Jahr aufhängen.
Drachen basteln und steigen lassen.
Weihnachtsgeschenke vorbereiten.
Vogelfutter selbst machen und verteilen.
Einen Stulpen Strick Tag für die Yogis organisieren.
Apfelkuchen backen und die Hundefreunde einladen.
Raclette mit Freunden machen.
Krimidinner für den Winter organisieren.
Kürbisse schnitzen und anschließend Kürbisgerichte kochen.
Herbstputz mit der Family machen, also Sommerkleidung auf den Dachboden, Keller ausmisten, Deko
sortieren, Vorratskammer aufbessern und einmal komplett Ordnung schaffen.
Neue Farbe ins Haus bringen und den Flur streichen.
Eine Fotocollage mit unseren Highlights erstellen.
Traumdosen basteln für neue Wünsche.
Museums Besuch,
Kino Besuch
Ein Wochenende in Rüdesheim verbringen.
Essen gehen.
Im Kaffee sitzen und einfach mal zuhören und zuschauen.
Kinoabend mit Popcorn und Flammkuchen bei uns organisieren.
Zu einem Spieleabend gehen:
Halloween feiern.
Laubengel sein und Luftschlösser in den Wolken finden.
Laubblätterschlacht machen.
An die Zeitumstellung denken und alle Uhren und Wecker umstellen.
Gruselige Halloweenrezepte ausprobieren.
Mandalas ausmalen und gemeinsam zur Ruhe kommen.
Und natürlich gemeinsam Yoga und Pilates üben.
Sich gegenseitig Haare kämmen, oder den Nacken und Kopf massieren.
Mit Family und Friends telefonieren und Briefe schreiben.

Die kleinen Dinge des Lebens genießen und das Leben lieben und leben

Einen ganzen Tag ganz für mich alleine
nutzen, kein Kochen, aufräumen, planen und
organisieren.
Ein heißes Bad mit Lieblings Öl nehmen.
Meine Quartalsplanung auf dem Balkon in der
Herbstsonne strukturieren.
Mich coachen lassen.
Haare schneiden und evtl. tönen.
Schreiben.
Ausschlafen.
Meditieren.
Eine Musikliste erstellen.
Eis essen wie in Ammiland.

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird zum
Beispiel Eichhörnchen und Vögel füttern,
Igel von der Straße holen, oder spenden.
Deko aus der Natur für die Adventskränze
sammeln.
Vor und einkochen.
Essen Teilen, statt wegwerfen.
DIY Recycling von Pinterest ausprobieren.
Kräuter und Gemüse vom Wochenmarkt
einfrieren.
Kerzen, statt Licht an, sorgt nicht nur für
Gemütlichkeit, sondern auch für
Nachhaltigkeit.


