
Die Adventzeit gemeinsam

 
 
 

1  Dabei habe ich mich heute pudelwohl gefühlt

2  Das hat sich heute gut 

3  Heute konnte ich jemand

4  Heute war ich fröhlich, weil

5  Heute hatte ich eine wertvolle Begegnung mit

6  Ein Lächeln auf meine Lippen zauberte he

7  Besonders gefreut habe ich mich heute über

8  Heute war ich dankbar für

9  In diesem Moment konnte ich 

10  Ein besonderer Anblick 

11  Besonders gut gerochen hat heute

12  Es war schön heute diesen Satz 

 

Eine kleine Anleitung findest Du unter
 https://www.wieder-spueren.at/aktuelles
Wir freuen uns, wenn Du uns 
 

 

Die Adventzeit gemeinsam 
WIEDER SPÜREN 

Dabei habe ich mich heute pudelwohl gefühlt ... 

 angefühlt ... 

Heute konnte ich jemanden unterstützen bei ... 

Heute war ich fröhlich, weil ... 

hatte ich eine wertvolle Begegnung mit ... 

cheln auf meine Lippen zauberte heute ... 

Besonders gefreut habe ich mich heute über ... 

Heute war ich dankbar für ... 

Moment konnte ich heute ganz bei mir sein ... 

Ein besonderer Anblick heute war ... 

Besonders gut gerochen hat heute ... 

Es war schön heute diesen Satz zu hören ... 

findest Du unter 
spueren.at/aktuelles-termine/adventkalender/    

Wir freuen uns, wenn Du uns Deine schönsten Sätze schickst       info@wieder
     
info@wieder-spueren.at 



Die Adventzeit gemeinsam

 
 
 

13  Das habe ich heute nur 

14  Diesen schönen Moment habe ich heute mit

15  Diesen Geschmack habe ich 

16  Heute musste ich Lachen

17  Das hat mich heute sehr berührt

18  Heute hatte ich besonders viel Spaß mit

19  Mein Herz hat heute höher geschlagen

20  Damit konnte ich heute 

21  Heute habe ich besonders oft an Dich gedacht

22  Heute habe ich mich gespürt

23  Das Schöne am heutigen Wetter wa

24  Dieser Weihnachtsgruß 

 

Eine kleine Anleitung findest Du unter
 https://www.wieder-spueren.at/aktuelles
Wir freuen uns, wenn Du uns 
 

Die Adventzeit gemeinsam 
WIEDER SPÜREN 

nur für MICH gemacht ... 

Moment habe ich heute mit jemanden anderen geteil

sen Geschmack habe ich heute besonders genossen ... 

Heute musste ich Lachen, weil ... 

Das hat mich heute sehr berührt ... 

ich besonders viel Spaß mit ... 

Mein Herz hat heute höher geschlagen, weil ... 

heute jemanden anderen eine Freude machen

Heute habe ich besonders oft an Dich gedacht, weil ... 

Heute habe ich mich gespürt, als ... 

Das Schöne am heutigen Wetter war ... 

Dieser Weihnachtsgruß ist mir besonders ans Herz gegangen 

findest Du unter 
spueren.at/aktuelles-termine/adventkalender/    

Wir freuen uns, wenn Du uns Deine schönsten Sätze schickst       info@wieder

anderen geteilt ... 

anderen eine Freude machen ... 

 ... 

     
info@wieder-spueren.at 


