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„Behandle andere Menschen so, wie Du selbst behandelt werden möchtest!“
Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Gefüllte Kalbsbrust
Gemüseauswahl
Himbeerquark

19°C

Brotzeit und Salat

Ramanthan Guri
19°C

Abendessen:

IMPRESSIONEN
Letzte Woche lud Eva Kluth die Jungs zum
Backen ein. Was ich kaum für möglich gehalten habe, jede Menge Schüler machten
von dem Angebot Gebrauch und produzierten Nussecken ohne Ende…

CHALLENGE, ODER WAS?
Daniel gegen Mike – dieses Duell gab es in
der letzten Woche gleich mehrfach. Sowohl im Tischtennis als auch im Wave
Boarding traten die Beiden gegeneinander an…

Luca ließ sogar das Foto-Shooting mit der
Mannschaft sausen, um den Spaß (hier mit
Tyron) komplett genießen zu können…

Daniel scheint hier einen sehr entspannten Eindruck zu machen und fungiert eher
als Coach für Mike…

Und die Bilder beweisen, es scheint allen
geschmeckt zu haben.
ACHTUNG! WICHTIG!
Um alle noch bestehenden Missverständnisse endgültig auszuräumen, weise ich
nochmals darauf hin, dass das Mitnehmen
von Speisen aus dem Bistro und der Verzehr jeglicher Speisen auf den Zimmern
verboten ist. Diese Regel existiert nicht,
weil wir Euch das Frühstück im Bett nicht
gönnen. Sie existiert, weil sich Essensreste in der Vergangenheit häufiger „selbstständig“ gemacht und sich zu etwas entwickelt haben, was nicht nur unappetitlich sondern auch schädlich ist. Gerade in
der jetzt beginnenden warmen Jahreszeit
sind vergessene belegte Brote im Schrank
alles andere als gesundheitsfördernd.

…doch Mike ist ein Bewegungstalent und
hat das Board schnell im Griff.

Und auch Blaui beherrscht das Teil…

MEIN BESTES JAHR –TAG 57– DIENSTAG
Der 9te der 11 Freunde sollte bei jedem
von uns im Freundeskreis vorhanden sein.
Daher bezeichne ich ihn gerne als den
Stammspieler unter den 11 Freunden…
9. Respekt
Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen
um? Welche Bedeutung haben Respekt,
Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz
etc. für mich? Wie reagiere ich auf
Anweisungen von meinen Eltern, meinen
Lehrern und meinen Trainern? Zolle ich
meinen Eltern, Lehrern und Trainern, den
Respekt, der ihnen gebührt? Bin ich ein
liebevoller Mensch, der viel Anerkennung
und Lob spendet und der für andere
Menschen da ist, oder bin ich eher der
Missgünstige, der Kritiker und der Egoist?
Begegne ich allen Menschen mit Respekt
oder lasse ich hin und wieder andere
spüren, dass ich besser bin? Zeige ich
Respekt auch in der Niederlage oder
verliere ich hin und wieder meinen
Anstand? Habe ich Respekt vor der
Umwelt, der Natur, vor Nahrungsmitteln
und vor allem Respekt vor den Gegenständen, die anderen gehören? Wie gehe
ich mit Dingen um, die nicht mir gehören?

„Wie hoch stufe ich meinen Respekt ein?
(1 = Respekt? Der kann mich mal oder 11
= ich respektiere alle meine Mitmenschen
so, wie sie sind, und erweise ihnen stets
Respekt und Toleranz)“
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11
Deine heutigen Aufgaben für Dein
Erfolgstagebuch lauten:
1. Schreibe bitte eine Sache auf, für die
Du heute sehr dankbar bist!
2. Schreibe bitte eine Sache auf, die Du
heute sehr gut gemacht hast!
3. Schreibe wie folgt in Dein Erfolgstagebuch!
Ich vertraue mir und bin mir meiner
Verantwortung für mein Leben, mein
Handeln und meine Ergebnisse bewusst!

