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Liebe Familien, 
 
herzlich willkommen im Jahr 2021! Neues Jahr, neues Glück - und 
natürlich neue Vorsätze. Neben “mehr Sport” und “mit dem Rauchen 
aufhören” ist ein beliebter Vorsatz “mehr Ordnung”. Genau mit dieser 
Ordnung, wollen wir uns heute beschäftigen und dabei nicht vergessen, 
dass das Ganze auch noch Spaß machen kann und soll.  
Unser Thema ist diese Woche:  

Wir räumen auf:  
wie ein ordentliches Kinderzimmer funktionieren kann UND die 

Familie Spaß daran hat 
 
Nachdem die Berge an Geschenken zu Weihnachten alle ausgepackt sind stellt man schnell 
fest - dafür altes Spielzeug weg! Damit Platz geschaffen werden kann, muss oft erstmal 
ordentlich ausgemistet werden. Im folgenden Video zeigt eine Mutter ihre Tipps und Tricks, 
um altes Spielzeug auszumisten und ein wenig mehr Struktur in die Zimmer ihrer Kinder zu 
bekommen. 
 
Link zum Video: Ordnung im Kinderzimmer  | ORGANIZE & MOM HACKS 
 
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die das Zimmer schnell unordentlich werden lassen oder auch 
dazu führen, dass alles unaufgeräumt aussieht, auch wenn Alles an seinem Platz steht. Der 
folgende Podcast beschäftigt sich damit, wie die Ordnung im Kinderzimmer verbessert 
werden und länger erhalten werden kann. 
 
Link zum Podcast: Aufräumen: Ordnung im Kinderzimmer verbessern - FAMILIENFUCHS 
 
Wie schafft man sich genug Stauraum im Zimmer, sodass alles sicher geordnet, aber auch für 
das Kind gut erreichbar ist? Ein sinnvolles Ordnungs- und Verstausystem kann hier Wunder 
wirken und sehr hilfreich für ein ordentliches Zimmer sein. Der folgende Artikel zeigt Möbel 
und Möglichkeiten auf, Spielzeuge sinnvoll einzuräumen. 
 
Link zum Artikel:  Ordnung im Kinderzimmer - einfache Tipps für weniger Chaos 
 
Das hat mir gut geschmeckt 
Dass dieses aufregende Jahr 2020 nun vorbei sein soll, haben Viele sicherlich noch längst 
nicht realisiert. Um das neue Jahr auch beim Essen noch ein bisschen zu zelebrieren, kann das 
Neujahrs-Brot in der Lunchbox auf Sie warten und zum Nachtisch gibt es süße 
Glücksschweinchen aus einem Quarkteig. 
Link zum Rezept: Neujahrs Brot - Rezept 
Link zum Rezept: Glücksschweinchen aus Quark-Öl-Teig 
 
Das hat mir Spaß gemacht 
Wie schon viele DichterInnen in ihrer Poesie darüber schrieben, so kann ein Spaziergang im 
neuen Jahr mit der Familie ein toller Weg sein, um das neue Jahr nochmal zu begrüßen. Auch 
wenn Silvester nun schon ein paar Tage her ist, kann ein Neujahrs-Spaziergang den Blick für 

https://www.youtube.com/watch?v=29tboSD29XI
https://open.spotify.com/episode/1PQ0a4leYNlyhC1vKH7JyR?si=XdZwJFQfQOeWtGspJK6eOw
https://rosanisiert.de/ordnung-im-kinderzimmer-einfache-tipps-fuer-weniger-chaos/
https://www.kochbar.de/rezept/274347/Neujahrs-Brot.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/1607881267973640/Gluecksschweinchen-aus-Quark-Oel-Teig.html
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die Umgebung nochmal neu schärfen. Versuchen Sie doch zum Beispiel, Ihren Lieblingsweg 
einmal rückwärts zu gehen und schauen Sie, wie anders plötzlich alles aussehen kann. Viel 
Spaß und einen schönen Neujahrsstart! 
 
Das hat mich zum Lächeln gebracht 

 
“Wenn die weiterhin solche Fahrzeuge bauen, schaffen sie es nie bis zum Mars!” - Das letzte 
Silvester war wohl das ruhigste seit Ewigkeiten, oder? 
 
 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Das Team vom Projekt Zukunft 
 


