
 

Die große Frage nach dem Sinn 
des Lebens. Ist nicht das Leben  

der Sinn?! Was stellt für mich den 
Sinn da. Träume und Ziele. 

Alles im Leben dreht sich 
um Liebe und Anerkennung 

Heilkraft der Natur. 

Freizeit: Ruhe und 
Zufriedenheit in der 

Natur finden. 

Zeit der Erinnerungen die das 
ganze Leben präsent sind, die 
Eltern, Oma, Opa, an die Schulzeit, 
an das Zuhause. 

Die letzte Reise. 

Wenn wir starke Wurzeln bekommen, Kraft und 
Stärke, durch Familie und Freunde, dann können 
wir in eine hoffnungsvolle Zukunft streben. Mit 
all unseren Träumen und Wünschen. Bei all den 
Irrungen und Wirrungen des Lebens und den 
Dingen die wir nicht beeinflussen können. 

Manchmal schließen sich Türen auf unserer Reise durch das 
Leben. Es verlangt Mut, Neugierde und Entscheidungsfreude 
dazu, um eine neue Tür zu öffnen. Je mehr Türen wir öffnen, 
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort 
Wertvolles entdecken, sich unsere Ziele, Wünsche und 
Träume erfüllen. Wir können die Türen ignorieren oder sie 
öffnen, um zu schauen, was dahinter steckt. Es liegt an uns 
selbst. 

                      Unser Irrgarten 

            Eine Reise durch das Leben 

Das Paradies. 

Unser Leben beginnt! Wir haben Urvertrauen 
in die Menschen die uns umsorgen. Wir sind 
schutzlos und hilfebedürftig. 

Wir erlangen Fähigkeiten, mit Hilfe der 
Familie, der Kinderkrippe, dem Kindergarten, 
in der Schule und in der Ausbildung .Das 
Leben ist unserer Lehrmeister. 

Das 
Apfellabyrinth 
für unsere 
kleinen Gäste. 

 

Gedanken zur Reise durch das Leben. 

Für unsere Reise durch das Leben sollten wir uns ein Album 
anlegen. Mit unserer Lebensphilosophie, den Zielen und 
unseren Lebensstationen. Wir können entscheiden, ob das 
Album auf dem Leben basiert, das wir uns erträumt haben. 
Stellen wir uns vor, dieses Album zeigt für immer unser 
Leben, für unsere Kinder und deren Kinder. Mit welchen 
Erinnerungen möchten wir es füllen? Wie soll man unser 
Leben in Erinnerung behalten? Welcher Mensch möchten 
wir sein? 

 (Cornelia Wiechmann) 
Der Eingang zum Irrgarten 
des Lebens. 


