
MOMENT 2/2021: Mitmacherinnen gesucht! 

Wir freuen uns über Beiträge und Fotos zum Titelthema „liebenswert“, … 

… besonders über Erfahrungen zu folgenden Themen: 

Tatsächlich Liebe?! 

- Liebe: Was ist das eigentlich und wie kann sie praktisch aussehen? Geschichten von wahrer Liebe. 

Momente, in denen ich erlebt habe: Liebe ist ein Gefühl – und so viel mehr. Liebe zum Beruf. Was ich 

liebe … 

- Leben zwischen Singlesein und Heiraten. Wie ich meinen Traummann gefunden habe – und was 

meinen Herzmensch ausmacht. Außergewöhnliche Kennenlerngeschichten. Heiratsfragen, 

Hochzeitsfest – worauf wir Wert legen. 

- Wege, die zu meinem persönlichen Glück führ(t)en  

- Dich zu lieben ist nicht immer leicht. Liebe in schweren Zeiten. Was hilft und trägt da durch? 

- Erfahrungen mit Vertrauen(sbeweisen) 

- Wie das Liebesbündnis in meinem Leben gerade konkret wird. 
- Einfach berührend: Wie geschieht seelische Berührung? Von wem / was lasse ich mich berühren? 
- Wie geht Treue und wie weit geht sie?  
- Freundschaften pflegen trotz physischer Distanz – Erfahrungen mit der Gestaltung von Quality time  

Freiheit und Bindung 

- Freiheit und Bindung, ICH und WIR: Wie passt das zusammen? Wie und woran ist Bindung bei mir 

gewachsen? Wo habe ich von Bindung profitiert? Wie kann ich ganz „ich“ werden und trotzdem fähig 

sein zu einem „WIR“? Geschichten von beidem. 

- Erfahrungen von Freiheit und Verantwortung  

- Wie ich mit Ärger über andere umgehen kann. Von Nachsichtigkeit und dem Mut, schwierige Themen 

auch mal anzusprechen. Mein Umgang mit schlechtem Gewissen.  

- Meinungen, von denen ich mich beeinflussen lasse (oder auch nicht). Auf wessen Wort gebe ich 
etwas? Wem sage ich selbst etwas? Wie ich mir treu bleibe. Was ich tue, wenn ich unsicher bin. 

- In aller Freiheit?! Mein Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten  

- Soziale Verantwortung. Dieses gemeinnützige Projekt unterstütze ich …  
 

Ein guter Zeitvertreib 

- Erfahrungen, Tipps und Tricks. Gib uns Einblick in dein letztes Kreativprojekt. 

- Das Geheimnis der Langsamkeit: Wofür nehme ich mir Zeit? Mich nicht hetzen lassen – Umgang mit 

Stress. In meinem Tempo sein. 

- Nur einen Klick entfernt? Meinungsbildung, Shopping, Networking & Co. per Mausklick. Wie es mir 

damit geht … 

- Mikroabenteuer & Co. Mein Abenteuer vor der Haustür. 

- Innovative Gedanken – Nachhaltigkeit neu gedacht. 

 

Außerdem gesucht: deine kurze Antwort für „Nachgefragt“: Wann hast du zum letzten Mal Liebe 

erfahren? 

Einsendeschluss: 31.05.2021; moment@sonnenau.de 

 

 


