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Die Begegnung

Wertvolle Augenblicke................
Hallo Sam. Heute habe ich ein paar Minuten mit dir verbracht und es hat mich wieder schätzen gelehrt,
wie besonders und bedeutsam ein paar Minuten sein können! Wir waren draußen in der Sonne unter dem
Baum. Um dich herum gab es so viele Dinge, die dein Interesse weckten. Zunächst schaute ich dir beim
Erkunden deiner Umgebung zu, was du auch schon vor meiner Ankunft getan hattest. Die Äste wiegten sich
im Wind; die warme Sonne glitzerte zwischen den Zweigen, die in der Luft schwangen. Es war ein Ort, der
zum Entspannen einlud und dennoch Faszination auslöste. Nach kurzer Zeit bemerkte ich eine Veränderung
bei dir. Deine Augen entfernten sich von dem, was um dich herum war. Stattdessen beobachtetest du mich.
Du sprachst mit deinen Augen zu mir. Du fingst an, deine Arme zu bewegen, den Dialog zu verlagern, du
warst bereit zu kommunizieren und so hast du eine Begegnung zustande gebracht. Was für eine Einladung!
Wenn doch nur alle so ein Bedürfnis hätten, mit mir zu reden wie du! Mir wurde warm ums Herz als ich sah,
wie deine Augen aufleuchteten und deine Lippen sich zu einem Lächeln formten als ich auf deine Einladung
einging.
Wenn du etwas zu sagen möchtest, Sam, werden wir hier sein und dir zuhören. Ich habe dich verstanden
und hoffe, dass auch du meine Absicht erkannt hast.

MEINE GEDANKEN............
Meine Augenblicke mit Sam heute erinnerten mich daran, wie wichtig es ist, anzuhalten, langsamer zu
werden, hinzuschauen und wirklich hinzuzuhören. Dadurch war ich in der Lage, Sams Kontakt mit seiner
Umgebung und dann seine Begegnung mit mir zu sehen und wirklich beteiligt zu sein. Und was für ein
besonderer Moment, an den man sich gerne zurückerinnert! Sam zeigte eine brennende Neugierde auf die
Welt um ihn herum. Wohin auch immer seine Aufmerksamkeit gelenkt wurde, war er sofort bei der Sache
und gab sein Bestes. Er war bezaubernd, als er sich mir zuwandte, mich in seine Kommunikation mit
einbezog und sich meines Interesses und meiner Beteiligung versicherte. Dieser Eifer, Menschen und Dinge
zu erforschen und mit ihnen in Verbindung zu treten, wird ihm gut dienen, wenn er entscheidet, wohin
seine Interessen sein Lernen führen sollen. Ich schreibe diese Geschichte heute für Sam, weil ich möchte,
dass Sam (wenn er in den kommenden Jahren seine Lernreise anschauen wird) sieht, dass er im Alter von
vier Monaten ein Entdecker war, der seinen Platz draußen in der großen Welt fand.
Er war ein Abenteurer, der begierig darauf war, neue Leute kennen zu lernen und Beziehungen aufzubauen
und ich möchte Sam wissen lassen, dass ich dachte: WOW Sam, wir werden hier mit dir in der Emmett
Street eine Zeit voller Freude verbringen.
Deine neue Freundin Jo Weston.
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