


 

Von ganzem Herzen alles Gute! 

Wie oft haben wir diesen Wunsch schon einem anderen 
Menschen zuteil werden lassen, wie oft wurde er uns 
schon zugesprochen.

Es gibt nur wenige Feste im Jahr, an denen wir so viel gut gemein-

te Aufmerksamkeit, so viel Zuwendung und Nähe erfahren dürfen 

wie an unserem Geburtstag. Einmal im Jahr stehen wir auf eine 

ganz besondere Weise im Mittelpunkt – und das ist gut so. 

Wie schön, dass du geboren bist! Was würde uns fehlen, wenn es 

dich nicht gäbe! Das ist die Kernbotschaft der Menschen, die uns 

schätzen und lieben.

Dabei ist die alljährlich wiederkehrende Feier der Geburt keine 

Selbstverständlichkeit: In manchen Kulturen wird sie gar nicht 

begangen, und auch bei uns hat dieses Fest noch keine allzu lan-

ge Tradition. Doch wie wunderbar, dass es so ist: dass wir den Tag 

unserer Geburt feiern. Wir feiern damit das Geschenk unseres 

Lebens, ja das Leben selbst – immer wieder neu.

 



Mit ...

Mit 80 sagen können,

es war gut so,

das ist Glück.

Mit 70 alle Lieben

um sich haben können,

das ist Glück.

Mit 60 eine Sache

neu anfangen können,

das ist Glück.

Mit 50 mit sich und

der Welt im Einklang sein können,

das ist Glück.

Mit 40 zufrieden in der Mitte

des Lebens stehen können,

das ist Glück.

Mit 30 einen Platz

im Leben finden können,

das ist Glück.

Mit 20 voller Tatendrang

das Leben vor sich haben,

das ist Glück.

Mit 10

geliebt und gefördert werden, 

das ist Glück.

Am Anfang

gewollt und geboren werden,

das ist Glück.

Jahr für Jahr sagen können,

es war gut so, wie es war,

das wäre mehr als Glück.

Christiane Bundschuh-Schramm



Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab 

ihres Handelns. Wir achten daher auf den Einsatz umweltschonender 

Ressourcen und Materialien.
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