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Was uns bewegt im Kinderhaus

Musikalischer Wetterwechsel beim Maifest im Kinderhaus
Gesammeltes Spendengeld geht an die Tutzinger Ukrainehilfe
Nach

erzwungener

zweijähriger

Pause konnte das Kinderhaus St.
Josef erstmals wieder an eine lange
Tradition

anknüpfen

und

Kinderhausfamilien

zu

beliebten

einladen.

Maifest

die

seinem
In

entspannter Atmosphäre miteinander
ins

Gespräch

zu

kommen,

das

reichhaltige, von den Kinderhauseltern mit vielen Leckereien bestückte
Büffet

zu

genießen

und

sich

gemeinsam am guten Wetter zu
erfreuen – alles das, was lange nicht
in größerer Gesellschaft möglich war,
stand

endlich

wieder

auf

dem

Programm.
Apropos Wetter: Im musikalischen
(Hilfe für ukrainische Geflüchtete in Tutzing: Eine stolze
Summe war auf dem Maifest des Kinderhauses
zusammengekommen, die Kinderhausleiterin Andrea
Hassler (links) an Manuela Schotter als Spende für den
Ökumenischen Unterstützerkreis übergeben konnte.)

Begrüßungsteil des Maifests, der vom
Kinderchor und dem hauseigenen
Orchester bestritten wurde, ging es
heuer um den steten Wechsel, den

Kontrast von Sonne und Wind: um die Schönheit, Freundlichkeit und Wärme der Sonne
einerseits und das buchstäbliche Wirbelwindwetter andererseits. Keine Frage, dass
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dieses Widerspiel der Elemente von den Festbesuchern auch im übertragenen,
gesellschaftlichen wie politischen Sinne verstanden werden durfte: Ein Kinderhausfest in
diesen Zeiten kann und sollte nicht die dunklen Wolken der Gegenwart ausblenden –
gerade einmal 1.500 km von uns entfernt führen Menschen in Europa Krieg
gegeneinander. Und so startete das Fest mit einem denkwürdigen Lied von Reinhard
Mey, „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“, das wie kaum ein anderes die ganze Tragik der
Eltern in Worte fasst, wenn die junge Generation dazu gezwungen ist, die Militäruniform
überzustreifen. Ausnahmsweise schlüpften bei diesem Lied die Erzieherinnen und
Erzieher des Kinderhauses in die Rolle des Chores.
Nur folgerichtig, dass die auf dem Maifest gesammelten Spendengelder in diesem Jahr
den Geflüchteten aus der Ukraine zukommen. Die stolze Summe von 180 Euro konnte
an Manuela Schotter und den Ökumenischen Unterstützerkreis Tutzing überreicht
werden.

Torsten Blaich
Erzieher
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Mit Oliver Pötzsch in die Welt der Speere, Schwerter und Kettenhauben
Bestsellerautor und Schöpfer von „Kuno Kettenstrumpf“ zu Gast im Kinderhaus

(Nicht nur mit Geschichten aus seinen „Kuno-Kettenstrumpf“-Büchern, sondern auch mit Gitarre und
Gesang sorgte Oliver Pötzsch bei seinem Auftritt im Kinderhaus für Begeisterung unter den jungen
Zuhörern)

Er wolle Bücher schreiben, „die wie gutes Kino sind, mit viel Popcorn“, hat der
Schriftsteller Oliver Pötzsch einmal gesagt. Dass ein solches Gütesiegel nicht nur auf
seine Bücher zutrifft, sondern auch auf seine Live-Auftritte, konnten die Hortkinder von St.
Josef bei der Lesung des Bestsellerautors im Kinderhaus erfahren.
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Der gebürtige Münchner, dessen Werke sich millionenfach verkaufen, wird schließlich
nicht nur für seine packenden Erwachsenenromane gefeiert, etwa die historischen Krimis,
in denen er der eigenen jahrhundertealten Familiengeschichte literarisch nachspürt und
die Schongauer Henkersdynastie der Kuisls in den Mittelpunkt stellt. Auch als Schöpfer
von Kinder- und Jugendbüchern ist der Erfinder von „Kuno Kettenstrumpf“ überaus beliebt
und erfolgreich. Keine Frage, dass viele unserer Hortkinder bereits mit den lustigen
Abenteuern des Ritters aus dem Feenland vertraut waren und mit fundiertem Wissen über
Knappen, Trolle und Zaubersäfte aufwarten konnten.
Schon zum zweiten Mal in unserem Kinderhaus zu Gast, tauchte Oliver Pötzsch bei seiner
Lesung in die Abenteuer seines Helden ein, der Schokoladenkuchen und noch dazu das
Burgfräulein Konstanze liebt, und unternahm mit seinen jungen Zuhörern eine wahrlich
aufregende Reise in die Welt der Phantasie und des Mittelalters. An echten
Ritterutensilien konnten die Kinder sogar mit den eigenen Händen ausprobieren und
erspüren, wie schwer ein richtiges Schwert oder eine Kettenhaube sind, mit denen sich
die kämpfenden Edelleute in früheren Jahrhunderten abplagen mussten. Selbst einen
Speer hatte der Erfolgsautor zur Anschauung für sein begeistertes Publikum mitgebracht.
Und natürlich griff Oliver Pötzsch mehrfach auch zu seiner Gitarre, um mit rockigen
Akkorden und kraftvoller Stimme den Kindern seine „Kuno Kettenstrumpf“-Ohrwürmer
einzupflanzen. Eine Lesung mit Buch und Liedern, „wie gutes Kino, mit viel Popcorn“, und
das im besten Sinne!
Torsten Blaich
Erzieher
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„Zebrastreifen, Zebrastreifen …
mancher wird dich nie begreifen …“

…das Lied von Rolf Zuckowski findet auf die Hortkinder von St. Josef ganz bestimmt keine
Anwendung!
Große Aufregung gleich
zu

Beginn

des

neuen

Jahres: Nach den vielen
Wochen, in denen unsere
Erstklässler
Schulweg

auf
von

ihrem
einem

Erzieher / einer Erzieherin
begleitet wurden, stand
nun der von den Kindern
lang ersehnte Schritt in die
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung an. Doch zuvor mussten unsere Erstklässler
gleich in der Woche nach den Weihnachtsferien dem Hort-Team beweisen, dass sie mit
allen verkehrstechnischen Herausforderungen des Schulweges souverän und tadellos
zurechtkommen. Mit großer Ernsthaftigkeit meisterten sie die „Schulwegprüfung“ und mit
großer Freude verkündete Hendrik mit dem gesamten Hort-Team bei der Überreichung
der Urkunden: „Alle Kinder haben die Prüfung bestanden!“
Das notwendige Quäntchen Glück und einen allezeit aufmerksamen Schutzengel auf dem
Schulweg wünschen wir unseren frischgebackenen Verkehrsteilnehmenden.
Sabine Bartl
Erzieherin
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