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DANKstelle 
 
Liebe Mit-Reisende und Mit-Reisender, 
 
Wie viele wissen, durfte ich mit meinen Mädels einen ganz besonderen 
Sommer verbringen in diesem Jahr. Wir haben eine Reise ins Ausland 
gemacht. Drei Wochen durften wir staunen, lernen, geniessen, gut finden 
oder auch nicht. Bali war eine wundervolle Gastgeberin für ganze drei 
Wochen lang.  
 
Unterwegs haben sich meine Mädchen ein Spiel daraus gemacht, 
aufzulisten was sie Gut oder Nervig finden auf der ReiseJ Berührt hat 
mich, dass ihnen selbst aufgefallen ist, wie hilfsbereit und herzlich 
Balinesen sind, was ich selbst nur allzugern unterschreibe. 
 
Unterwegs: als ich gerade mal wieder das unglaublich faszinierende GRÜN 
der Reisplantagen bestaunte, meinte „Made“ (unser wunderbarer Driver) 
nur dazu; Weißt Du, das ist nur so grün, weil wir dafür DANKBAR sind und 
zwar jeden Tag! Im Alltag sind es v.a Balis Frauen die täglich zweimal 
diese Aufgabe übernehmen ihre Haustempel und besonderen Plätze (Ein-
Ausgänge ect.) mit Opfergaben zu beschenken. Von Aussen betrachtet, 
könnte man diese Plätze auch als DANKstellen bezeichnen, find ich grad 
super passend.  
 
Kurz vor unserer Heimreise haben wir drei dann in einem einheimischen 
„Lädeli“ einen traditionellen kleinen Holztempel erstanden und diesen doch 
tatsächlich (denn sooo klein ist er auch wieder nicht!!!) beinahe 
unversehrt bis nach Hause gebracht!!! 
 
Seit unserer Rückkehr macht nun immer jemand von uns den Haustempel 
schön und stellt eine besondere Gabe als „Ausgleich“ in einem Schälchen 
bereit. 
 
Warum erzähl ich Dir heute davon? Wenn wir etwas ganz schönes erlebt 
haben, sind wir DANKBAR! Wenn wir etwas ganz Schlimmes überlebt 
haben, sind wir DANKBAR! Aber was ist mit den geschätzten 300 Tagen 
dazwischen? Und genau dafür, möchte ich mich nun selbst darin üben mir 
ganz bewusst diese ZEIT (ca. 5 Minuten täglich) um einfach DANKBAR zu 
sein. 
 
Das mag einfach erscheinen!? Aber wie schnell müsste man dann doch 
noch kurz, ach und heute egal, morgen wieder....ect....Wir kennen es 
alle!!! Wenn wir nicht wirklich wollen finden wir 1000 Gründe, aber ganz 
ehrlich, ich möchte in meinem Leben täglich lieber WEGE finden. 
 
Dankbarkeit ist die DIENERIN & echte KÖNIGIN eines erfüllten Lebens.  
 


