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EIN kleines STUNDENBUCH
mit 24 Impressionen aus dem Westerwald



Ein kleines Stundenbuch

entstand aus dem Wunsch, in einer krisen- 

geschüttelten Zeit Anregungen zum  
Besinnen und Verweilen zu finden.  
Wenn scheinbare Gewissheiten sich auf- 

lösen, was kann an ihre Stelle treten? 

24 Gedanken, die aus Bildern entspringen, 

erzählen uns von wesentlichen Dingen,  
die wir auch heute noch brauchen.

Der Westerwald stand Pate für dieses kleine  
Stundenbuch, weil sich in dieser Region  

zeigt, wie gewachsene Stärke zu einem  
stabilen Anker in unserer heutigen Zeit wird. 

Lassen Sie die 24 Blätter ihre inneren Begleiter sein, rund um die Uhr, 

Stunde für Stunde, 24/7.



Mit weiten Wiesen, Hügeln und Tälern umgibst du mich, 
NATUR, freundlich und beständig.



Ich erlaube mir OFFEN zu sein für schöne Momente, 
die meine Seele nähren.



Fest VERWURZELT überdauert eine starke Eiche viele Veränderungen. 
Was macht mich stark?



Mit RESPEKT komme ich dem anderen 
Wesen näher, und mir selbst auch.



Die wärmende Sonne gibt mir den Mut,  
mich auf UNBEKANNTES einzulassen.



Ein fernes Ziel kann uns ZUSAMMENHALTEN.
Was könnte das sein?



Die KLEINEN DINGE, die mich ständig umgeben, 
machen mich fröhlich.  



Wie oft VERÄNDERST du dich, schöner Wald, 
und findest dabei immer neue Wege!



Lass mich dich einfangen, Wind,  
ERFINDERISCH, mit dem was mir zur Verfügung steht.



Im Gedenken an großartige Menschen, Taten und Ideen 
entspringt meine INSPIRATION, Neues zu versuchen. 



Raus aus allem. Ich atme durch, lasse mich treiben, 
ABSICHTSLOS.



Früher war nicht alles besser, manches vielleicht schon. 
Was nehme ich mit, was will ich LOSLASSEN?



BEHERZT will ich die nächsten Schritte gehen. 
Manche Schritte aber brauchen einen kleinen Sprung!



Stell dir vor du fängst an dich zu WUNDERN, 
und es hört nie wieder auf. 



Du, Wasser, spiegelst die Welt. 
Ich reflektiere sie, wenn ich RUHIG bin wie du. 



Sternenpracht UMHÜLLT mich sacht. 
Ihr seid immer da, auch wenn ich euch nicht sehe.



Zeitlos und wertvoll - QUALITÄT.



Mal oben, mal unten, 

SPIELERISCH erfahre ich mich, und wachse.



ZAUBERHAFT, was in mir  
lässt sich davon berühren?



FREUDE springt über! 
Ansteckung erwünscht.



EIGENWILLIG stehe ich da, von Wind und Wetter geformt,
lasse mich nicht unterkriegen. 



Im Winter sehe ich wie alles ruht, 

und VERTRAUE auf das, was kommen wird.



Etwas zu FINDEN, einfach so, 
ist wie ein kleines Geschenk von oben.



Jede Baustelle hat ihre ERFOLGE.
Neubeginn läßt grüßen! 



NATUR:  bei Wahl-
rod/Höchstenbach

OFFEN: Luftkurort              
Waldbreitbach

VERWURZELT:
Hamm/Sieg

RESPEKT: Wester-
waldstr. bei Breidt

UNBEKANNTES:
Dieperzen

ZUSAMMENHALTEN 
Kroppacher Schweiz

KLEINE DINGE: 
Wilhelmsteg

VERÄNDERUNG: 
bei Kettenhausen

ERFINDERISCH:
Bachenberg

INSPIRATION: 
Neuwied

ABSICHTSLOS:
Lahntal

LOSLASSEN:
Pracht

ZAUBERHAFT:
Altenkirchen

FREUDE: 
Rodenbach

EIGENWILLIG:   
bei Beul

VERTRAUEN: B 414
bei Müschenbach

FINDEN: Blick vom 
Raiffeisenturm

ERFOLGE:
Bachenberg

BEHERZT:
Hamm/Sieg

WUNDERN:
Obererbach

RUHIG: Urbach im 
Puderbacher Land

UMHÜLLT: 
Altenkirchen

QUALITÄT: Hachen-
burg, Marktplatz

SPIELERISCH:
Unterwegs

Besonderen Dank an alle Freunde, die zur Entstehung des Kleinen Stundenbuchs 
beigetragen haben. 
Auf edition-raiffeisenland.de sind weitere Informationen zu finden.
Instagram  #raiffeisenlande     #littlefutures24
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Ein kleines Stundenbuch

Die Idee 

Während ein Stundenbuch nicht erst seit Rilkes 

Gedichtzyklus ein Begriff ist, sondern eine lange  
Tradition im Spätmittelalter hatte, wollte dieser schöne  
Gedanke der Besinnung für unsere Zeit frei von historischem  
Kontext neu und kreativ interpretiert werden.

Standort
Dieses kleine Stundenbuch liebt einen hellen, gut einsehbaren und trockenen 
Platz, wo es leicht zugänglich ist. Es liebt die tägliche Berührung durch  
Menschen und möchte regelmäßig umgeblättert werden. 

Wie und wozu 
Suchen Sie sich ein Motiv für den Tag, für den Moment, für die Stunde, oder 

überlassen Sie es dem Zufall beim Umblättern. Vielleicht �berraschen Sie auch 
andere mit einem Motiv, um den Tag oder Umstand zu bereichern.
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