Schau mal rein!
Die Seiten für unsere jungen Leserinnen und Leser
Von Annemarie Koch
Hallo Mädchen und Jungs!

Wir machen jetzt zusammen eine
JA-Liste:

Deine Eltern oder Großeltern erhalten alle zwei Monate die Zeitschrift
‚JA’.
Diese Texte wurden für die Erwachsenen geschrieben und sind
deshalb für dich oft schwer verständlich.
Ab heute wollen wir das ändern und
für dich ganz speziell zwei Seiten
gestalten, und wir nehmen dich mit
auf eine große Entdeckungsreise.

Ganz bestimmt sagst du:
JA zu deinen Eltern
JA zu deinen Geschwistern
JA zu deinen Verwandten
JA zu deinen Freunden und
Bekannten
JA zur Natur
JA zu dir
JA zum Lernen
JA zu

Du wirst dich bestimmt fragen,
warum diese Zeitschrift den Namen
‚JA’ trägt.
Ganz einfach. Die Wörtchen ‚JA’
und ‚NEIN’ sind ganz wichtige
Wörter in deinem Leben.
Wenn dich etwas interessiert, du
neugierig bist, gehst du mit offenen
Augen, Ohren, JA mit allen Sinnen
durchs Leben. Alles, was nicht
wichtig ist für dich, wird von dir
nicht beachtet, da sagst du NEIN
dazu.
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Jetzt darfst du diese Liste ergänzen
und, wenn du möchtest, uns zusenden. Wir freuen uns auf deine ‚JAs’
und werden diese in den kommenden ‚JA’-Zeitschriften veröffentlichen.

Nebst dem Wort ‚JA’ ist dir sicher
auch schon das Wort ‚UNITY’
begegnet.
Schauen wir uns doch dieses Wort
genauer an:
Übersetzt bedeutet dieses Wort:
Einheit, Einigkeit, das Ganze.
Die drei Buchstaben UNI findest du
auch in anderen Wörtern:
Universum
Universal
Universität
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Sandburgen
Tiere
Fußball
Kochen
Natel/Handy
Bücher
Pflanzen
Spiele
Brücken
Flugzeuge
?
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Immer dort, wo diese drei Buchstaben UNI am Anfang stehen, zeigt es
dir, dass es sich hier um ein Ganzes handelt, um etwas, das überall
seine Gültigkeit hat, etwas, das uns
allen gehört, wo wir alle zusammen
gehören, alle EINS sind.
Damit wir Menschen nicht überfordert sind, sehen wir von diesem
Universum immer nur die Puzzleteilchen, welche für unser Leben wichtig sind. Diese Liste sieht bei allen
Menschen immer wieder anders
aus. Erwachsene haben andere
Interessen als Kinder. Aber auch
unter den Kindern ist eine große
Vielfalt von Interessen da:

Ergänze diese Liste mit deinen
Interessen. Gib diese anschließend deinen Eltern, Großeltern,
Geschwistern, Freunden. Auch sie
sollen ihre Interessen aufschreiben.
Mit jedem weiteren Wort bist du
dem Universum – UNITY – einen
Schritt näher gekommen.
Auch darüber darfst du uns deine
Gedanken schreiben – oder mach
eine Zeichnung über dein Universum. – Schicke sie an
Annemarie
UNITY-Schweiz, Königweg 1A, 3006
Bern, E-Mail info@annemarie-koch.ch oder an den
FRICK VERLAG, Postfach 447,
75104 Pforzheim | info@frickverlag.de
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