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GEMISCHTE TÜTE –
DA STECKT FREUDE DRIN!
Keine Ferienfahrt ohne Kiosk: jede Öffnungszeit zieht eure Teilnehmenden magisch vor die bunten
Dosen mit Süßem und Saurem, in der quirligen Warteschlange wird geschubst und gedrängelt,
jede*r kann es kaum erwarten dran zu kommen. Im Kopf wird schon mal die
Bestellung durchgegangen und mit den anderen Wartenden
diskutiert: „Ich nehme drei Kirschen, für 50 Cent Schnüre
und zehn Schoko-Bons, ääh… oder nein, doch lieber
noch zwei Center-Shocks!“
Nutzt euren Kiosk
So ein Kiosk sichert nicht nur die Zucker-Grundversorgung auf eurer Fahrt, er ist einfach ein
wunderbarer Ort. Hier darf sich jede*r
etwas aussuchen, worauf er*sie gerade
Lust hat. Und: Hier wird auch deutlich,
worum es in den Ferien geht: Freiheit
erleben, Neues entdecken und Freude
teilen. Zwei Wochen Ferienfahrt sind wie
eine gemischte Tüte vom Kiosk: eine bunte
Geschmacksexplosion, die einem ein fettes
Grinsen ins Gesicht zaubert.

für diese Spiri-Aktion:
Auf den Aufklebern stehen Gedanken, Zitate
oder Sprüche, die euren Kiosk-Kund*innen
eine gute Botschaft für den Tag mitgeben.
Es geht um Ferien, besondere Augenblicke,
Freundschaft und den guten Geist, der eure
Fahrt zu einer unvergesslichen Zeit macht.
Klebt sie auf die Tütchen für die
Süßigkeiten oder legt sie
einfach dazu.

Für diese PDF-Version gibt es die Sprüche als Druck- und Kopiervorlage auf den nächsten beiden Seiten.
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Du führst mich hinaus ins Weite!
Genieße die Freiheit der Ferien mit deinen Freundinnen und Freunden.

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein – Danke, Lieblingsmensch!
Du hast bestimmt auch einen Lieblingsmenschen, oder?

Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune!
Lass dich mit guter Laune anstecken. Oder steck andere mit deinem Lachen an.

Weil ich so gerne fliege ohne Fallschirm, fall und nichts bereue.
Heute bist du mal mutig und probierst etwas neues aus.

Ich danke dir, dass du mich so wunderbar geschaffen hast! Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
Du kannst stolz darauf sein, wie du bist.
Dein Charakter, deine Fähigkeiten, Eigenarten und Macken machen dich wunderbar und einzigartig.
Glücklich, die im Herzen einfach sind.
Hey DU – manchmal machen schon ganz einfache Dinge glücklich.
Zum Beispiel ein Griff in diese leckere Tüte.
Halt an! Wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir!
Immer in Bewegung? Jeden Tag neue Action? Das ist toll, in dir steckt eine Menge Kraft – aber mach
auch mal ‘ne Pause und entdecke, wie schön eine ruhige halbe Stunde sein kann.
So viele Farben und Formen, das Glitzern der Sterne,
das Rieseln des Wassers, der Sonnenstrahl auf deinem Gesicht.
Wann hast du zuletzt darüber gestaunt, wie schön die Welt ist? Heute ist bestimmt ein guter Tag dafür!
Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir!
Gott kennt dich – wie ein guter Freund will er für dich da sein.
Beim Spielen, bei neuen Abenteuern, beim Abhängen mit deinen anderen Freundinnen und Freunden.

In dieser Tüte steckt eine Menge Freude drin. Gib etwas davon ab. Denn:
Glück wird mehr, wenn man es teilt
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