„Mit jedem neugeborenen Kind geht eine kleine Sonne auf.“
Marcus Wiedemann, Freier Theologe (Dipl. theol.) und Redner
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WILLKOMMEN
IM LEBEN

vom Leben bewegt

DAS LEBEN FEIERN
Kinder sind etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Kinder
machen unser Leben wertvoll und kostbar. Das Glück, Mutter
und Vater zu werden, zeigt uns, was im Leben wirklich zählt
und wichtig ist. Gerade die Offenheit, die Unbekümmertheit,
die uns Kinder schenken und entgegen bringen, sind faszinierend und unglaublich berührend.
Für Eltern ist es wichtig, für ihr neugeborenes Kind zu danken,
es in besonderer Weise im Kreis der Familie willkommen zu heißen und ihm gute Wünsche mit auf den Lebensweg zu geben.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ihre Wünsche und Vorstellungen als Eltern stehen dabei im Mittelpunkt.
Den Ort für die Willkommensfeier können Sie frei wählen, egal
ob bei Ihnen zu Hause, in freier Natur, in einer Kapelle oder
einem sonst für Sie bedeutsamen Ort. Auch bei der musikalischen Umrahmung dieser Feier gibt es natürlich keinerlei Einschränkungen.
Die Willkommensfeier kann mit christlichem Hintergrund und
religiösen Elementen, als auch religionsneutral und weltanEine gute und schöne Möglichkeit hierfür ist eine individuel-

schaulich offen gefeiert werden.

le und persönlich gestaltete Willkommens- oder Segensfeier,

Die Willkommensfeier soll ein ganz besonderes Fest für Sie

bei der die Eltern und Geschwister, die Großeltern, Freundin-

und ihr Kind werden.

nen und Freunde der Familie das Kind in ihrer Mitte willkommen heißen.

Mit kreativen Ideen und einem reichen Erfahrungsschatz be-

Dies kann in ganz unterschiedlicher Weise geschehen: ein be-

gleite und berate ich Sie gerne bei der Planung und Gestal-

sonderer Willkommensritus, eine Segensgeste, thematisch

tung der Willkommens- oder Segensfeier für Ihr Kind.

passende Lieder und Texte, verschiedene Symboliken und gemeinsame Willkommensgesten und -aktionen sind nur ein
paar Beispiele für die Möglichkeiten der Gestaltung.

