
Schaffe Erinnerungen für deine Kinder
10 Tipps für eine gelungene Homestory

Emotionen machen das Familienleben lebendig. Diese einmaligen Momente, Emotionen und 

Augenblicke des Alltags erfüllen uns mit Dankbarkeit, wenn sie durch authentische Bilder

erinnert werden. An welche Details wollt ihr euch in einigen Jahren noch erinnern? 

1. Um alltägliche Momente gemeinsam genießen zu können, 
seid so authentisch wie möglich.

Perfektes Haus und perfekte Familie wirkt sehr oft unecht und kühl. 

2. Stimmt eure Outfits farbig passend ab. 
Wählt dafür am besten ganz alltägliche Kleidung.

Wenn ihr barfuß seid, schafft es zusätzlich eine kuschelige Stimmung.

3. Sch3. Schafft eine gemütliche und wohlfühlende Athmosphäre, 
Dazu könnten Kerzenlicht, Tischlampen oder Kaminschimmer dienen.

4. Eine Morgenroutine, gemeinsames Frühstück oder alle gemütlich im Bett 
kuscheln zeigt eure tiefe Beziehung zu einander.

5. Familienabende und Spielabende unterstreichen eure Persönlichkeit. 
Seid dabei einfach ihr selbst. 

Lasst die Kinder an euch schmiegen und euren Duft aufnehmen.

6.  6.  Eure Lieblingsmusik sogt für eine lockere Athmosphäre. 
Da könnt ihr euch ganz frei fühlen und vielleicht 

sogar dabei singen oder tanzen.

7. Es soll viel natürliches Licht durch die Fenster kommen. Eine helle Decke, 
einpaar naturfarbere Kissen und einpaar grüne Pflanzen machen ihr Zuhause 

zusätzlich angenehm und gemütlich.

8. Damit ihr und eure Kinder sich vor der Kamera wohlfühlen, ist es wichtig 
mimiteinander zu reden, lachen und einfach so sein, wie ihr sonst seid. Die Kinder

sollen kein Druck verspühren und ganz entspannt weiter spielen. 
Sie sollen am besten gar nicht merken, dass sich was geändert hat.

9. Gemeinsames Kochen ist sehr persönlich und macht sicherlich Spaß. Ihr werdet
euch noch lange daran erinnern.

10. Was zeichnet euch aus? Was macht euch einzigartig?
Nutzt viele Räume, viele Aktivitäten, seid einfach ihr selbst. 

Ob ihOb ihr mit den Kindern Bücher liest oder auf der Terasse mit einer Tasse Tee 
oder Kaffe sitzt. Es sind Erinnerungen, die eure Geschichte erzählen.

Ich helfe euch die kostbaren Augenblicke des Lebens wahrzunehmen, 

die gemeinsame Zeit zu genießen und sie als wertvolles Erinnerungsvermächtnis an eure Kinder weiter zu geben!


