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Liebe KIKERIKI-Leserinnen und Leser,
im Hortbüro des Kinderhauses hängt ein Kinderbild. Timo hat uns mit Wasserfarben einen
Regenbogen gemalt. Regenbögen besitzen in vielen Kulturen und Religionen eine starke
Symbolkraft. Und selbst ein durch Kinderhand auf Papier gebanntes Exemplar im Hortbüro
lässt jeden Betrachter spüren, dass es mit dem Regenbogen etwas Besonderes auf sich hat.
Aber was macht die Faszination des Regenbogens aus? Vielleicht ist es seine Vollkommenheit,
die Menschen intuitiv erkennen und die sie in den Tiefen ihrer Seele berührt und inspiriert.
Aristoteles hat es einmal so ausgedrückt: Wenn etwas vollkommen ist, ist das Ganze mehr, als
die Summe seiner Teile. Für den Regenbogen gilt das bestimmt. In ihm ist nämlich die ganze
Palette der Grundfarben abgebildet. Und jede einzelne Farbe kann „sie selber sein“, darf für sich
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stehen, für sich strahlen und bleibt dabei aber doch Teil eines faszinierenden Ganzen.
Wir finden, der Regenbogen ist eine wunderbare Metapher für das gedeihliche und förderliche
Miteinander in einem Kinderhaus!
Darfst Du sein, was Du bist? Diese Frage hatten wir vor einigen Wochen bei einer Aufführung
im Kinderhaus gestellt und alle hatten wir verstanden, dass von der Ant-wort das Wohlergehen
eines Lebewesens, sei es nun Mensch oder Tier, abhängen kann. Aber uns ist auch bewusst
geworden, dass eine Gesellschaft, eine Organisa-tion, ein Kinderhaus als Ganzes nur dann
segensreich wirken kann, wenn jeder Einzelne mit seiner individuellen „Farbe“, also seinen
Talenten und Ressourcen, wertgeschätzt und damit zum Strahlen gebracht werden kann.
Hier darfst du sein, was du bist!
Dieser Satz muss daher Leitlinie und Maßstab für das tägliche Miteinander hier im Kinderhaus
St. Josef sein.
Danke Timo für Dein Regenbogenbild! Es wird uns auch im neuen Kinderhausjahr immer
wieder an diese wichtige Erkenntnis erinnern.
Andrea HASSLER & Sabine BARTL
Kinderhausleitung

Alle Fotos auf denen Kinder klar
zu erkennen sind, wurden nur mit
unterschriebener Erlaubnis und
Vollmacht der Eltern eingestellt.
Familienmitgliederfotos:
Mit freundlicher Genehmigung
der Familien

Alle anderen Fotos:
Hendrik Guske
(Archiv Kinderhaus St. Josef)
VERANTWORTLICH:
Andrea Hassler
Sabine Bartl
Hendrik Guske
Kinderhaus St. Josef
Graf-Vieregg-Str. 6
82327 Tutzing
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Partizipation im Hort – Mittagessen
„Was gibt es heute zum Mittagessen?“ ist eine der ersten Fragen der Kinder, wenn diese nach der Schule in den Hort kommen. Sobald wir ihnen
dann das heutige Menü mitgeteilt haben, sind alle Reaktionen von „ja, das schmeckt mir am besten“ bis „das schmeckt mir gar nicht“ oder „nicht
schon wieder“ dabei.
Zum gemeinsamen speisen setzen sich dann alle zum Mittagessen angemeldeten Kinder, sowie die Brotzeitkinder an den gedeckten Tisch.
Nach dem gemeinsamen Tischgebet können die Schulkinder jedoch selbst entscheiden, ob sie etwas essen wollen, oder nicht. Einige geben
sich mit den Beilagen, der Suppe als Vorspeise, oder auch nur mit der Nachspeise zufrieden. Die meisten genießen jedoch das ganze Menü,
welches entweder aus Suppe, Salat, oder Nachspeise plus Hauptgang besteht.
Ein Brief in unserem Lob- und Kummerkasten, auf dem sinngemäß stand, dass einigen Kindern das Mittagessen in letzter Zeit nicht mehr so
gut schmecke und auf dem die Kinder auch unterschrieben hatten, war für uns der Anlass, Frau Tomi–Sabo, die Inhaberin unseres Catering Service, zu uns in den Hort für einen Dialog mit den Kindern, einzuladen.
In den neuen Räumen der Hallberger Allee 8 erklärte Frau Tomi-Sabo den Initiatoren des Briefes und einigen interessierten Hortkindern,
warum es nicht jeden Tag Schnitzel mit Kartoffelsalat, Milchreis und Pfannkuchen mit Nutella geben könne. Sie wies darauf hin, dass sie Auflagen von der Gesundheitsbehörde erfüllen müsse und für ein ausgewogenes, abwechslungsreiches und gesundes Mittagessen verantwortlich
sei. Dazu gehöre beispielsweise, dass es nur zwei Süßspeisen als Hauptspeise im Monat und nur zweimal Fleisch in der Woche geben dürfe.
Außerdem müsse es ausreichend Gemüse, püriert als Suppe, oder als Beilage, geben.
Die Hortkinder hatten, neben all den interessanten Informationen, auch die Möglichkeit reichlich Fragen zu stellen. Und sie ließen sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen, Wünsche und Anregungen für die zukünftigen Speisepläne zu äußern.
So wurde vereinbart, dass es in den seltenen Fällen wo es Pizza gibt, ein Teil der Pizzen mit Gemüse belegt wird. Ebenso wird es auf Anregung
der Kinder, unter den Süßspeisen mehr Milchreis geben, der den Kindern sehr gut schmeckt. Im Sommer wird es zum Schnitzel anstatt Kartoffeln oder Kartoffelsalat auch mal Nudelsalat geben.
Und sogar auf einen etwas speziellen Wunsch ging Frau Tomi-Sabo ein. Mehrere Kinder wünschten sich Weißwürste mit Brezeln und Senf.
Diese wird es probeweise einmal in den Ferien geben. Die Weißwürste könnten kalt geliefert und in der Kinderhausküche „gekocht“ werden.
Sollte das Experiment Erfolg haben, werden die Weißwürste ab und an in den Speiseplan mit aufgenommen.
Nach der Verabschiedung von Frau Tomi–Sabo waren die Kinder sichtlich froh und glücklich, dass sie den zukünftigen Speiseplan nach ihren
Wünschen mit gestalten konnten.
Daher haben wir beschlossen, dass solch ein Dialog zwischen den Kindern und den Verantwortlichen des Catering
Service ab sofort halbjährlich stattfinden soll.
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Partizipation im Hort – Verabschiedung der 4. Klassen
Teilweise verbringen die Kinder des Kinderhauses St. Josef eine ganze Dekade bei uns! Also 10 Jahre in unserer Obhut. Die schöne Zeit beginnt
in der Krippe, meist wenn die Kinder gerade ein Jahr alt geworden sind. Mit drei Jahren wechseln sie dann in den Kindergarten in eine der vier
Gruppen. Als Vorschulkind kann dann schon kräftig in den Hortalltag geschnuppert werden, sei es beim Kinderchor, bei den Aufführungen
zum Maifest, oder bei der Teilnahme bei einigen Hort Veranstaltungen, wie beispielsweise unsere Autorenlesung, oder einer der Ausflüge in
das Münchener Theater für Kinder.
Von der ersten bis zur vierten Klasse sind die Kinder dann im Hort, der letzten Station im Kinderhaus. Mit Vollendung der vierten Klasse steht
dann auch der Übertritt in eine der weiterführenden Schulen an und die Kinderhaus St. Josef Ära endet. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, dass dieser bedeutende Abschied auch entsprechend gefeiert wird.
Beim „Schultüten – und Abschlussfest“ zum Ende des Kinderhausjahres, wird jedes Hortkind persönlich verabschiedet und bekommt die
nötige Aufmerksamkeit und Würdigung für eine lange Zeit bei uns.
Doch wir wollen den Kindern, neben diesem Fest, auch einen ganz besonderen Tag schenken und sind daher, mit allen Kindern der 4. Klasse,
exklusiv einen ganzen Tag in den Wildpark Poing gefahren. Dieser Ausflug kam immer sehr gut an.
Doch für dieses Jahr haben sich unsere 4. Klässler etwas Neues gewünscht. Eine Hort Übernachtung soll es als Abschied geben. Mit genauen
Vorstellungen, Anregungen und Wünschen kam ein Großteil der Kinder auf uns zu.
Da wir einen großen Wert auf die Partizipation der Kinder legen, haben wir, das Hortteam, uns zusammengesetzt und darüber diskutiert.
Schnell kamen wir zu dem Entschluss, dass es eine Abstimmung unter den 4. Klässlern geben soll:
Zur Auswahl standen weiterhin der Tagesausflug in den Wildpark Poing, an dem die Kinder sogar eine Schulbefreiung bekommen hätten. Oder
eben die Hortübernachtung, die jedoch an einem Freitagabend stattfinden würde und die Kinder auf eine Schulbefreiung somit verzichten
müssten.
Nach einem gemeinsamen Aufstellen einer Pro und Contra Liste wurde abgestimmt. Ganz geheim natürlich, anonym mit Zetteln, wie bei einer
richtigen Wahl. Das Endergebnis: Alle waren einstimmig für die Hort Übernachtung!
So soll es sein. Dieses Jahr 2019 wird es also eine aufregende, gruselige, unvergessliche Nacht im Hort zum Abschied geben.
Wir und die die Kinder sind schon sehr gespannt!
Aus der Konzeption des Kinderhauses St. Josef:
Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Das Kinderhaus St. Josef steht – wie alle Bildungsorte – in der Verantwortung, der Partizipation der
Kinder einen festen Platz einzuräumen und Demokratie mit den Kindern zu leben. Partizipation bedeutet die Beteiligung an den Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Selbst- und Mitbestimmung, Eigen- und Mitverantwortung und
konstruktive Konfliktlösung. Basierend auf dem Bild vom Kind als aktiven Mitgestalter seiner Bildung sind Partizipation und Ko-Konstruktion
auf Dialog, Kooperation, Aushandlung und Verständigung gerichtet. Partizipation ist Bestandteil ko-konstruktiver Bildungsprozesse und
Voraussetzung für deren Gelingen. Damit Partizipation gelingen kann, ist die Haltung entscheidend, die dem Handeln der Pädagoginnen und
Pädagogen zugrunde liegt.
Hendrik GUSKE

Erzieher
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Ökologie und Umwelt
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen gewinnt vor dem Hintergrund globaler ökologischer
Veränderungen zunehmend an Bedeutung. Heutige Generationen sollen sich wirtschaftliches Wohlergehen durchaus zum Ziel setzen,
dabei jedoch den Aspekten sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit Rechnung tragen, um den nachfolgenden Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Ein Beispiel für ein Projekt im Bildungsbereich Ökologie und Umwelt:
Projekt Umwelt im Kindergarten
Monokultur auf unseren Feldern, Insektensterben, Artenvielfalt und artgerechte Nutztierhaltung, Müllvermeidung und Klimawandel- all diese Schlagworte machen auch vor der Eingangstüre des Kinderhauses nicht Halt. Warum sollten sie auch? Unser Kinderhaus
ist ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag beinhaltet die Auseinandersetzung mit
Ökologie und Umwelt und die religionspädagogische Frage: Wie gehen wir Menschen mit unserer Verantwortung für die Schöpfung
um? treibt uns um und so hatten wir uns in Abstimmung mit dem Elternbeirat vorgenommen, in gemeinsam mit den Kindern nach
Erklärungen und Antworten zu suchen.
Schon unser Faschingsthema „Unterwasserwelt“ bot dafür reichlich Gesprächsstoff. Neben der Freude am Verkleiden, Wassermusik
und Tanz der Meerjungfrauen, ergaben sich reichlich Gelegenheiten für eine nachdenkliche Betrachtung: Wie ist das mit dem Plastikmüll im Meer? Wie kommt der da hinein? Warum werden auch heute noch Wale gefangen und getötet? Warum gibt es immer weniger
Fische und Korallenriffe? Auch die Fastenzeit wurde genutzt, um uns mit ökologischen Themen auseinanderzusetzen und Sachverhalte kritisch zu hinterfragen. Und selbstverständlich sind wir bei unseren Recherchen dem großen Heiligen Franziskus von Assisi
begegnet, der sich bereits vor über 800 Jahren für die Schöpfung engagiert und sich als Kind der Erde gesehen hat, verschwistert mit
den Elementen und allem Leben, das auf dieser Welt existiert.

Sabine BARTL
Erzieherin
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Bewegungserziehung
Bewegung ist für die Gesamtentwicklung des Kindes
entscheidend. Kindertageseinrichtungen können
das Bewegungsverhalten der Kinder entscheidend
beeinflussen, auf die Ausbildung von Grundeinstellungen zum eigenen Körper und auf die Lebensgewohnheiten der Kinder nachhaltig einwirken.
Ein Beispiel für die Arbeit im Bildungsbereich
Bewegungserziehung im Hort:
Unser Outdoor-Areal: Hüpfen und Klettern im Grünen
Risiken kennen und kennen lernen. Sich selbst einschätzen können. Gefahren erkennen und meistern. All das sind wichtige Grundbausteine und Erfahrungen für die SICHERHEIT! Ja genau! Nur wer gelernt hat zu fallen, fällt richtig, indem die Hände zum Abfangen
und Abstützen nach vorne genommen werden, oder sogar über eine Rolle gekonnt wieder aufgestanden wird. Kinder, die sprichwörtlich in „Watte“ gepackt werden, sich nicht ausprobieren dürfen, ihren Körper nicht beherrschen lernen, da sie ständig an der
Hand genommen oder aufgefangen werden, sind wesentlich verletzungsanfälliger als Kinder, die kalkulierbare Risiken eingehen
dürfen, wie balancieren, klettern oder springen ohne doppelten Boden. Kinder also, die ihre Grenzen kennen gelernt haben, ihren
Körper beherrschen und ihre Bewegungsaffinität frei ausleben können.
So ist ein Kind, welches bewusst von einem zwei Meter hohen Baumast auf den „harten“ Wiesenboden springt und sich gekonnt
abrollt, aufsteht und weiterläuft, garantiert sicherer unterwegs als ein Kind, welches nie gelernt hat von größeren Höhen zu springen. So kann es sein, dass das ungeübte Kind, welches nur gelernt hat an der Hand von Mami zu laufen, sich in einer unachtsamen
Minute der „Helikopter Mama“, schon beim Absteigen von der Schaukel verletzt, da es seinen Körper zu selten, ohne die Hand der
Mutter oder des Vaters kennen lernen konnte und somit sein Gleichgewichtsinn gestört sein könnte.
Dem wollen wir im Hort etwas entgegenwirken. Wir möchten, dass die Kinder ihren Körper und ihre Grenzen auf eine sichere Art, mit
kalkulierbarem Risiko kennen lernen. So haben wir im Frühjahr wieder das Hort Außenareal geöffnet. In diesem kleinen Grundstück
hinter dem Kinderhaus, steht die Hausmeister Garage des Gymnasiums Tutzing, sowie ein großer Thujen Baum. An die ca. 2 ½ Meter
hohe Garage wird dann eine Leiter gelehnt, über die die Hortkinder nach oben klettern können. Die Genehmigung vom Hausmeister des Gymnasiums Tutzing haben wir dafür dankenswerterweise erhalten. Wer sich traut, springt dann auf eine auf dem Boden
liegende Weichbodenmatte. Den Kindern war schnell klar, in welcher realen Situation solch ein Mut unbedingt von Nöten ist: „Wenn
es brennt, muss man ja auch aus einem Fenster auf das Sprungtuch der Feuerwehr springen! Sollte dieser Fall mal eintreten, können
wir das schon!“
Abgesehen davon, dass bei dieser Aktion immer ein Erzieher / eine Erzieherin anwesend ist, sind den Kindern selbstverständlich
alle Regeln, die mit dem Hochklettern und Spielen auf- und dem Springen - von der Garage strikt verbunden sind, bestens bekannt.
Diese werden auch ohne „Wenn“ und „Aber“ eingehalten, denn auf den anderen drei Seiten liegt am Boden keine Weichbodenmatte… Außerdem wissen die Hortkinder das Privileg, welches sie hier in St. Josef genießen, auch sehr zu schätzen, denn wo sonst
darf man schon von einer GARAGE springen und sich wie ein Stuntman oder Superman fühlen?

AUS DEN BILDUNGSBEREICHEN

8

KIKERIKI

Bewegungserziehung
Der Thujen Baum, der in einer gemeinsamen Aktion mit den Kindern kletterfertig gemacht wurde, indem an diesen Taue
befestigt und kleine Holzstufen in die Rinde geschlagen wurden, ist auch ein besonderes Highlight. Die großräumigen,
langen und stabilen Stämme und Äste laden zum Klettern, Hangeln und Schwingen ein. Hier braucht es Kraft, Ausdauer,
Geschick, Klettergewandheit und Körperbeherrschung, um an die jeweiligen Lieblingsplätze der Kinder im Geäst zu gelangen.
Dass die Nadeln und kleinen Früchte von dem Thujen Baum giftig sind und bei Verschlucken, Erbrechen und Durchfall
auslösen können, wissen die Kinder ganz genau. Die Nadeln möglichst nicht berühren und auf keinen Fall etwas an-, oder
- in den Mund gelangen lassen. Auch hier wissen die Kinder Bescheid und beim Aufstellen der Regel haben wir wieder
einmal eine super Erinnerung der Kinder erhalten:
„Wir sind doch schon Schulkinder! Ihr könnt Euch auf uns verlassen!“
Und das tun wir auch.
Hendrik GUSKE
Erzieher
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Musik
Elementare Musikerziehung ist eine Notwendigkeit und Chance für jedes Kind. Grundsätzlich ist jedes Kind offen und
bereit, die Welt des Klanges in sich aufzunehmen. Im Kindergarten bietet sich eine Fülle von Möglichkeiten, Musik als das
zu sehen, was sie wirklich ist: Nämlich sinnvoll und zweckfrei zugleich sowie begabend in vielerlei Hinsicht.
Ein Beispiel für die Arbeit im Bildungsbereich Musik:
Musikalische Früherziehung im Kindergarten
Durch die musikalische Früherziehung soll das Kind ganzheitlich in seiner Entwicklung gefördert werden. Jedes Kind hat
ein angeborenes musikalisches Potential, das durch die musikalische Früherziehung gestärkt und gefestigt werden soll.
Das Kind wird spielerisch in der Entwicklung, der Sprache, der Motorik, der Kreativität, der sozialen Kompetenz, seiner
Persönlichkeit, der Konzentration und der Wahrnehmung (Sinne) gefördert. Musik vernetzt im Gehirn die rechte und linke Gehirnhälfte und unterstützt das Gehirn bei der Entwicklung der Synapsen.
„Hallo ihr alle, Hallo wie geht es euch? Wir wollen uns begrüßen und machen’s alle gleich…“
Jeden Mittwoch findet die musikalische Früherziehung für die Mittelkinder des Kindergartens im Hort statt.
Ist es denn möglich, mit Möbeln oder sogar mit Müll Musik zu machen? Klingen Trommeln unterschiedlich? Fragen, die
wir durch praktisches und spielerisches Ausprobieren erforschen und herausfinden. Oftmals haben wir passende Lieder
dabei, die wir mit den Kindern zusammen erlernen und singen.
Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder viele positive Erlebnisse und Erfahrungen mit der Musik machen und natürlich
jede Menge Spaß dabei haben. Unser Musikkater oder die Fledermaus Gastó sind sehr gern gesehen bei den Kindern
und begleiten uns in jeder Einheit. Kinder begegnen Musik mit besonderer Faszination und Neugierde. Lauschen, Singen,
Tanzen oder Instrumente zu probieren, bereitet ihnen besonders viel Freude.
Steffi KRAUS
Erzieherin
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Naturwissenschaften und Technik
Naturwissenschaften und Technik prägen unser tägliches Leben und üben großen Einfluss auf die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung aus. Sie liefern Grundlagenwissen über Vorgänge der belebten und unbelebten Natur und
tragen dazu bei, sich ein Bild von der Welt zu machen. Gerade Kinder im Elementar- bzw. Grundschulbereich zeigen ein
hohes Interesse an Alltagsphänomenen. Sie sind bestrebt herauszufinden, wie etwas funktioniert und greifen naturwissenschaftliche und technische Lernangebote begeistert auf.
Zwei Beispiele für Angebote im Bildungsbereich Naturwissenschaft und Technik:
„Bau mit!“
Ausflug der Hortkinder ins Kindermuseum München
Eine Stadt besteht aus Wohnhäusern, Straßen, Schulen und Kindergärten – das weiß jedes Kind. Aber wie baut man das
alles auf, und was muss bei einer Baustelle bedacht werden? Wie sieht es unter einer Stadt aus und was benötigt man zur
Versorgung der vielen Wohnungen? Kann man eigentlich erdbebensichere Häuser bauen? Und wie funktioniert ein Kran?
Wirklich hochinteressante Fragen, denen sich vor Kurzem eine spannende Ausstellung des Münchner Kindermuseums
widmete. „Bau mit! München baut“ lautete das Motto dieser Ausstellung am Hauptbahnhof, und eine Gruppe des Kinderhauses St. Josef ließ es sich nicht nehmen, in den Osterferien in die nahe Großstadt zu fahren und selbst einmal den
Baustellenhelm aufzusetzen – samt gelber Warnweste.
Die Ausstellung erwies sich als wunderbare Gelegenheit, um spielerisch, kreativ und doch immer realitätsnah den Bildungsbereich „Natur und Technik“ zu erforschen. Da mussten Gebäude im kleinen Maßstab konzipiert und erbaut werden, aus Esspapier galt es eigene Architekturentwürfe zu realisieren, man konnte als Kranführer die Baustelle mit Baumaterialien versorgen oder ganze Häuserzeilen mit Strom- und Wasserleitungen versehen (und die eigenen Bemühungen
sofort auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen).
Schnell stellte sich heraus, dass Bautätigkeiten nicht nur etwas für Buben sind, sondern auch Mädchen voll auf ihre Kosten kommen. Spätestens beim Aufbau eines mehrteiligen Schulgebäudes in Miniaturform war, wie sich herausstellte,
weibliche Bauplanung und gestalterische Beratung unerlässlich. Eindrucksvoll zeigte sich an diesem Vormittag, dass es
gerade in dem, was uns im Alltag so selbstverständlich erscheint, die spannendsten Dinge zu erfahren und zu erkunden
gibt.
Torsten BLAICH
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Naturwissenschaften und Technik
„Bau mit!“
Ausflug der Vorschulkinder ins Kindermuseum München
Am 03. April 2019 fuhren die Vorschulkinder der Katzen, Mäuse, Igel und Bienengruppe mit ihren Erzieherinnen nach
München. Gemeinsam wollten wir das Kindermuseum mit dem Thema „München baut, bau mit“ erkunden.
Nach einer kurzen Frühstückspause am Hauptbahnhof machten wir uns auf den Weg zur Mitmachbaustelle. Helm auf,
Warnweste an und ab ging es auf die Baustelle. Mit einem Kran wurden Wände aus Mauersteinen errichtet und große
Türme gebaut. Die Kinder erfuhren, aus welchen Bestandteilen eine Wand besteht, ebenso was alles nötig ist um ein
stabiles Haus zu planen und zu bauen. Zudem wurde über den Einsatz von Licht und Farbe in einem Zuhause gesprochen
und gerne wurden hier Vergleiche mit dem eigenem Zuhause gezogen.
Gemeinsam erkletterten wir ein riesiges Baugerüst. Doch nicht nur auf der Erde wird gebaut. Im Untergrund wurden Tunnel entdeckt, Keller und Tiefgaragen errichtet und Kanalrohre verlegt. Ebenso bekamen die Kinder einen kurzen Einblick
in eine sinnvolle Stadtplanung und die Anregungen dazu durften sie anschließend gleich praktisch umsetzen. Alle hatten
großes Interesse und waren mit viel Freude und Eifer bei der Sache.
Natalie ADAM & Verena HEIRLER
Erzieherinnen
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Werteorientierung und Religiosität
Kinder erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend gegenüber. Sie stellen Grundfragen nach dem Anfang
und Ende, nach dem Sinn und Wert ihrer selbst und nach Leben und Tod. Kinder sind in ihrer Konstruktion der Welt und ihrem
unermesslichen Wissensdrang kleine Philosophen und Theologen. Religiöse Bildung unterstützt die Kinder in der Auseinandersetzung mit ihren Fragen und stärkt sie in der Ausbildung einer eigenen Urteils- und Bewertungsfähigkeit.
Ein Beispiel für die Arbeit im Bildungsbereich Werteorientierung und Religiosität:
Leben und Wirken des Heiligen Franziskus von Assisi
Zu Beginn der Fastenzeit haben wir im Kindergarten das Projekt „Plastikfasten“ in Angriff genommen. Ziel dieses Projektes war
es, unsere Umwelt ein bisschen zu entlasten und darüber hinaus das Verantwortungsbewusstsein der Kinder gegenüber der
uns von Gott anvertrauten Schöpfung zu sensibilisieren.
Diesem Thema entsprechend haben wir uns in den einzelnen Kindergartengruppen mit einem ganz besondern Menschen und
dessen Lebensgeschichte beschäftigt, dem heiligen Franziskus von Assisi.
Franziskus ist der Heilige, der am meisten mit dem Schutz der Natur und der Umwelt in Verbindung gebracht wird.
Für ihn ist die Umwelt eine „Mitwelt“. Er verehrt und bewahrt die Schöpfung und mit ihr alle Geschöpfe, denn sie verweisen auf
Gott als den Schöpfer allen Seins.
Besonders spannend war es für die Kinder von der Lebensgeschichte des heiligen Franziskus von Assisi zu erfahren. Dieser war
nämlich nicht immer ein Bewahrer und Freund der Schöpfung gewesen. Franziskus wurde im Jahr 1182 in Assisi als Sohn eines
reichen Kaufmanns geboren. Reichtum und schöne Kleider waren Franziskus sehr wichtig. Mit den armen Menschen in Assisi
wollte er nichts zu tun haben.
Als ich die Geschichte im Stuhlkreis einführte, konnte ich deutlich aus den Gesichtern der Kinder ihr Unverständnis und ihr
Befremden über das Verhalten Franziskus` herauslesen.
Besonders wütend machte die Kinder, dass Franziskus einmal zu einem armen alten Mann, der vor dem Stadtbrunnen saß,
gesagt haben soll: „Geh weg! Verschwinde aus der Stadt! Du kannst dich vor die Stadtmauer ans Stadttor setzen. Ich will hier
mit meinen reichen Freunden feiern und tanzen!“
Aber die Zeiten änderten sich, als ein heftiger Streit zwischen den Städten Assisi und der Nachbarstadt Perugia entbrannte.
Franziskus zog mit den andern Männern aus Assisi in den Kampf. Die Kämpfer von Assisi verloren die Schlacht und Franziskus
wurde gefangengenommen. Ein ganzes Jahr saß er im dunklen Verlies des Gefängnisses.
„Ich bin im Kerker ganz allein. Mein Herz sehnt sich nach Sonnenschein, hier ist es dunkel, wer bringt mir nur Licht?
Guter Gott, verlasse mich nicht.“
Und wie so oft im Leben: Eine Lebenskrise birgt immer auch Chancen auf einen Neubeginn- so auch für Franziskus. Die
erzwungene Untätigkeit und die hautnahe Konfrontation mit Leid und Not bringen einen wertvollen Reflexionsprozess in
Gang und Franziskus nähert sich Gott an.

AUS DEN BILDUNGSBEREICHEN
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Werteorientierung und Religiosität
Diese Stelle der Geschichte war sehr bewegend, emotional und spannend für die Kinder. Was wird mit Franziskus passieren?
Muss er für immer im Kerker bleiben?
Aber diese Fragen konnten die Kinder schnell beantworten. Denn alle waren voller Vertrauen und wussten genau, dass Gott
Franziskus niemals alleine lassen würde.
Und natürlich hatten die Kinder recht. Nach einem Jahr kam Franziskus wieder frei. Aber nichts war mehr wie zuvor. Die Zeit im
Kerker hatte Franziskus verändert. Sie hatte sein Herz verändert.
Alles kam ihm plötzlich sinnlos vor. Er wollte auch nicht mehr Kaufmann sein, sondern so leben wie Jesus es getan hatte: In
Armut und ohne Besitz. Er wollte den Menschen zuhören und ihnen die Geschichten und die Botschaften aus der Bibel erzählen. Auch seine schönen und wertvollen Kleider tauschte er gegen eine einfache braune Kutte. Franziskus hatte verstanden,
was Gott von ihm wollte, nämlich dass er sich um die armen und kranken Menschen und Tiere kümmern sollte. In tiefer Verbundenheit mit der gesamten Schöpfung bezeichnete Franziskus alle Tiere und die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde als
Brüder und Schwestern.
Franziskus erhielt von Gott den Auftrag eine kleine zerfallene Kirche namens San Damiano wieder aufzubauen und einen Ort
der Gemeinschaft und der Nächstenliebe für Mensch und Tier entstehen zu lassen. Jeder Mensch und jedes Tier, das zukünftig
Hilfe oder Zuflucht benötigte, sollte in der kleinen Kirche bei Franziskus herzlich willkommen sein.
Die Kinder waren sichtlich erleichtert über die Wendung der Geschichte. Ganz besonders gefallen hat ihnen, dass Franziskus so
ein großer Freund der Tiere geworden war und alle Tiere die in Not waren, einen Platz bei ihm in der kleinen Kirche San Damiano bekamen.
Marlene BARTL

Erzieherin
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Wo bleibt das Glück?
Vor einiger Zeit war ich auf einer Fachtagung in Augsburg. In verschiedenen Vorträgen wurde über das Thema Glück referiert.
Was ist überhaupt Glück? Wie stellt es sich ein im Leben? Können wir Glück machen? Eine Ernährungswissenschaftlerin, eine
Neurobiologin und eine Märchenforscherin stellten unterschiedliche Zugänge zum Thema Glück vor.
Ich fand die Tagung sehr interessant, amüsant und kurzweilig. Aber tiefere Erkenntnisse zum Thema Glück erschlossen sich mir
nicht.
Und dann kam Peter Radtke.
Auf dem Programm war er ganz unspektakulär als der letzte der vier Referenten zum Thema angekündigt. Die Zuhörer zeigten
nach drei Vorträgen durchaus schon erste Ermüdungsanzeichen. Dennoch waren alle sofort hellwach, als Peter Radtke in
seinem Rollstuhl aufs Rednerpodium kam. Wir sahen einen in seinen körperlichen Fähigkeiten offensichtlich sehr beeinträchtigten Menschen. Herr Radtke leidet an der Glasknochenkrankheit. Seine Arme und Beine sind durch unzählige Knochenbrüche extrem verkrüppelt und verkürzt und aufgrund der massiven Schieflage von Oberkörper, Hals und Kopf ist er nicht in der
Lage, ein Mikrofon oder ein Redemanuskript in seinen Händen zu halten.
Wie kann dieser Mann zum Thema Glück referieren? Im Saal herrschte gespannte Stille als Peter Radtke aus seinem Leben
erzählte. Geboren im zweiten Weltkrieg, musste seine Mutter schon früh um sein Leben fürchten. Sie versteckte ihren Sohn vor
den Nazischergen, die damals den Menschen mit Behinderung das Recht auf Leben absprachen. Später durfte Peter Radtke
aufgrund seiner schweren Krankheit keine Schule besuchen. Niemand wollte dem hochintelligenten und wissbegierigen Kind
eine Chance geben. Seine Kindheit und Jugend waren ein einziges Martyrium, immer wieder erlitt er schmerzhafte Knochenbrüche, die jedes Mal einen langen Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Auch später, als junger Mann, fand Peter
Radtke aufgrund seiner Beeinträchtigung keine Anstellung in seinem Wunschberuf. Sein Leben war über Jahrzehnte in hohem
Maße durch körperliche Begrenztheit, Diffamierung, Stigmatisierung und vor allem durch soziale Ausgrenzung bestimmt.
Peter Radtke überraschte sein Publikum, als er sich dennoch als glücklichen Menschen bezeichnete. Wo aber ist das Glück in
einem solchen Leben?
Auf diese Frage antwortete er mit weiteren Stationen und Begebenheiten aus seiner Vita. Zum Glück war da die Mutter, die ihn
bedingungslos liebte und ihn in seiner Einmaligkeit, trotz Behinderung, annahm. Glücklicherweise gab es einen Privatlehrer,
der seine ganze Kraft und all sein Wissen dem kleinen Peter zukommen ließ und später den Studienkollegen, der ihm über
Jahre treu zur Seite stand. Menschen und glückliche Umstände sorgten immer wieder dafür, dass Peter Radtkes Leben trotz
aller Erschwernisse und Widrigkeiten einen guten Verlauf nehmen konnte. Selbst seine Glasknochenkrankheit bezeichnet er
als „Glück“, denn sie habe ihn zu tiefen Einsichten über den Sinn des Lebens gebracht und ihr verdanke er nicht zuletzt seinen
Sitz im deutschen Ethikrat, wo seine Stimme Gewicht habe und er sich deshalb besonders für die Anliegen der Menschen mit
Behinderungen einsetzen könne. Glück habe für ihn sehr viel mit Hoffnung und Vertrauen zu tun. Hoffnung darauf, dass ein
schwerer Schicksalsschlag den Menschen nicht sinnlos heimsucht und Vertrauen darauf, dass er mit Gottes Beistand und durch
(glückliche) Fügungen auch ausgehalten und getragen werden kann. Hoffnung und Vertrauen könne aber nur der haben,
der hinter allem Geschehen eine Instanz bejahe, die alles Leben in Händen hält. Der Glaube sei es, der den Menschen wahr-
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haft glücklich mache, weil er ihn befähige, auch in der größten Zumutung göttliche Fügungen zu erkennen und in ihnen die Spuren
von Gottes Liebe und Zuwendung zu sehen.
Nun weiß ich wohl, dass es ein Ausmaß von Leid gibt, das – zumindest eine Zeit lang – keinen Trost duldet.
Dennoch wünsche ich allen Trauernden, Kranken und Belasteten irgendwann eine Begegnung mit Peter Radtke. Seine Persönlichkeit
ist so beeindruckend und mit liebenswürdiger Gelassenheit und heiterem Sinn vermittelt er glaubwürdig die unerhörte Botschaft
von Glaube und Hoffnung, die einen selbst durch schwere und sogar ausweglos erscheinende Situationen unseres Lebens verlässlich hindurch tragen können. Glaube und Hoffnung sind so mächtig, dass sie dem Menschen selbst in tiefem Leid noch die Augen
öffnen für Gottes Gegenwart und seine Liebe und für das Glück, das auch und gerade im Unglück hin und wieder aufleuchtet.
Sabine BARTL

Erzieherin

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“
Vaclav Havel
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Glück heißt für mich ...
… keine Hausis aufhaben! (Linus, 7 Jahre)
… wenn Streit war und man sich wieder verträgt. (Helena, 7 Jahre)
… wenn mein Opa, der sehr krank ist, wieder aus dem Krankenhaus kommt und gesund ist.
(Luana, 7 Jahre)
… wenn ich mit meinen Eltern ins Schwimmbad gehen darf. (Ludwig, 5 Jahre)
… neue Freunde finden. (Emilia, 10 Jahre)
… wenn jemand aus der Familie verreist war und wiederkommt. (Marie, 9 Jahre)
… Achterbahn fahren! (Felix, 9 Jahre)
… wenn ich einmal reiten darf. (Greta, 5 Jahre)
… wenn ich Computer spielen darf. (Tobias, 9 Jahre)
… gute Noten in der Schule! (Anida und Lotta, 9 Jahre)
… wenn ich die Hausaufgaben geschafft habe. (Matilda, 7 Jahre)
… wenn ich geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe.
(Steffi, Erzieherin, 22 Jahre)
… dass ich so ein schönes Leben habe. (Milla, 7 Jahre)
… wenn ich noch lange lebe. (Anna, 8 Jahre)
… dort aufgewachsen zu sein und zu leben, wo es so schön ist wie hier.
(Hendrik, Erzieher, 31 Jahre)
… wenn der FC Bayern gewonnen hat. (Leo, 8 Jahre)
… wenn’s mir gut geht! (Traudl, Erzieherin, 53 Jahre)
… wenn ich mit meiner Mama zum Spielplatz gehe. (Vincent, 4 Jahre)
Schöpferin der Glückssymbole: Helena, 7 Jahre
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Sekundenglück
Der Tag ist alles außer gewöhnlich!
Und endlich gibt‘s auch kein Problem.
Ich sehe mir heute verdammt ähnlich
Und irgendwie finde ich das auch schön.
Er hat genau die richtige Farbe,
aus einem Guss und bewundernswert.
Die Seele zeigt heut keine Narbe,
Ein lauer Sommerwind durch mich fährt.
Und du denkst, dein Herz schwappt dir über!
Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt.
Es sind die einzigartigen tausendstel Momente,
das ist, was man Sekundenglück nennt.
Heut will ich nur an Andre denken,
dazu hab ich die Kraft, den Mut!
ich will mit Liebe sie beschenken
und spür im Herzen, wie gut das tut.
Und du denkst, dein Herz schwappt dir über!
Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt.
Es sind die einzigartigen tausendstel Momente,
das ist was man Sekundenglück nennt.
Es schiebt an, alles leicht!
Es schiebt an, alles weit!
Es weckt in dir dein Lebenselixier!
Es schiebt dich an, ganz leicht.
Und du denkst, dein Herz schwappt dir über!
Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt.
Es sind die einzigartigen tausendstel Momente,
das ist, was man Sekundenglück nennt.
(Text frei nach Herbert Grönemeyer)
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Hans im Glück
Märchenstunde im Kinderhaus: Hans im Glück steht im Mittelpunkt.
Die Kinder sind fasziniert von der Geschichte und betrachten mit Hingabe die Bilder des Märchens: Hans mit dem riesigen Goldklumpen
auf der Schulter, Hans mit dem ungestümen Pferd, der störrischen Kuh und schließlich mit dem schweren Wetzstein des Scherenschleifers in der Hand. Wir sprechen über die Geschichte.
Die Kinder analysieren und interpretieren und schnell wird klar: Sie sind unzufrieden mit Hans. Es ist ja auch schwer auszuhalten, wie
der im Verlauf der Geschichte seinen materiellen Reichtum Stück für Stück durch seine Unbedarftheit verliert. Er lässt sich von seinen
Mitmenschen ein ums andere Mal über den Tisch ziehen, wird ausgenommen, hemmungslos belogen und betrogen.
So wie die meisten Erwachsenen auch, haben die Kinder im Kinderhaus zunächst ein Problem mit der Persönlichkeit von Hans und
seinem Verhalten. „Er ist dumm“, so urteilen sie über ihn und es stimmt ja auch: In unserer materialistischen Gesellschaft ist Hans ein
Loser, der am Schluss mit leeren Händen dasteht. All seine Schätze sind verloren, nichts hat er mehr vorzuweisen.
Wirklich nichts mehr? Die Kinder und ich machen uns auf die Suche. Im Originaltext des Märchens finden sich viele Adjektive, Beschreibungen und Metaphern, die uns Aufschluss über den Charakter von Hans geben, über die Befindlichkeiten von Körper, Geist und
Seele. Er sei „seelenfroh“ gewesen, heißt es da, mit „vergnügtem Herzen unterwegs“, in einer „Glückshaut“ geboren. Hans behandelt
alle Menschen mit einem tiefen Respekt und einer großen Freundlichkeit.
Trotz der Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren, bleibt er konsequent vertrauensvoll. Hans hat offensichtlich kein Bewusstsein für
Besitzstand und materiellen Reichtum. Der Verlust seiner Habe bekümmert ihn wenig. Güter und Geld bedeuten ihm nichts. Er will nur
nach Hause zur Mutter und er scheint zu wissen, dass daheim andere Wertmaßstäbe gelten.
Hans ist sich seiner Sache sicher: Daheim wird niemand nach dem Goldklumpen fragen. Es wird nicht wichtig sein, dass er ein Pferd,
eine Kuh oder wenigstens ein Schwein oder eine Gans dort abliefert. Daheim zählen andere Dinge: Ein liebendes Herz nämlich, eine
reine Seele und die innere Gewissheit, dass man dort eine Heimat hat, mit der man sich identifiziert, der man sich verpflichtet fühlt und
nach der man sich Zeit seines Lebens zurücksehnt.
Noch sind die Kinder im Kinderhaus nicht überzeugt: Sie fragen nach: „Aber, schimpft die Mutter nicht, wenn Hans mit leeren Händen
nach Hause kommt?“ „Nein“, sage ich. „Die Mutter, glaube ich, ist wie Gott. Sie schaut – wie er – in das Herz von Hans hinein und es
sind die Schätze dort, auf die es ihr ankommt.“
Und am Reichtum von Hansens Herzen – da sind wir uns alle einig – wird die Mutter ihre Freude haben. Die besonders hartnäckigen
Skeptiker unter den Kindern überzeugt schließlich das letzte, liebevoll illustrierte Bild der Geschichte. Es zeigt eine Mutter, die mit ausgestreckten Armen sehnsüchtig am Gartentor ihren Sohn erwartet, der seinerseits mit leeren Händen aber mit einem seligen Lächeln
auf den Lippen seiner Mutter entgegenstrebt.
Und die Kinder entdecken es sofort: Das überdimensionierte große, rote Herz, dass die Illustratorin Hans in die Brust gemalt hat. Übervoll mit Schätzen ist es!
Und jetzt verstehen wir alle: Hans hat alles richtig gemacht, auf materielle Dinge verzichtet dafür aber Herzensschätze angehäuft. Jetzt
ist der daheim angekommen und wird ein Leben in Fülle haben – Hans im Glück eben!
Sabine BARTL
Erzieherin
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Anmerkungen zum Thema „Glück“
Angelika KOEPPEL
Oma von Leo und Tobi Gradel
Für die Sommerausgabe des Kikeriki ein kleiner Beitrag, Thema Glück. Meine Tochter ist gefragt worden. „ ...aber, Mama, könntest
nicht Du,… pensioniert – Zeit – schreibst gerne…“ und auch Sabine meinte, „….wäre doch interessant, wenn Sie als Oma…“ und ich
denke schließlich, „na gut, eine Seite, so schwer kann’s ja nicht sein“… – und jetzt ist’s so leicht auch wieder nicht.
Bevor man über etwas spricht, sollte es definiert sein. Also:„Glück“– was ist das? – überhaupt? oder auch nur für mich? was Konstantes? etwas Wandelbares, Flüchtiges? im Singular? im Plural? Wie zur Liebe, stelle ich fest, ist auch zum Glück von alters her viel,
viel, wenn nicht schon alles dazu gesagt. Vielleicht aber ist Glück zu verschiedenen Zeiten auch immer wieder was anderes, denn
jede Menge Ratgeber befasst sich auch heute noch damit.
In der Literatur und in der Alltagssprache suche ich ein wenig: Glückskind, Glückskäfer, Glückslos, Hans im Glück; Glücksbringer, als
da gelten: Schornsteinfeger, Kleeblatt, Hufeisen, Mistelzweig; Glücksmomente, Glück im Spiel, Glückspfennig, Glück gehabt, „Scherben bringen Glück“; man ist „seines Glückes Schmied“; glückliche Geburt, glückliche Reise, sogar „glückliche Schuld“ gibt’s; und man
soll es „beim Schopf packen; Glück auf!; „Wo du nicht bist, da ist das Glück…“. Lange ließe sich diese Reihe noch fortsetzen. Das Streben nach Glück, „persuit of happiness“ steht sogar in der amerikanischen Verfassung als Grundrecht. Jedoch weiß man auch: Erzwingen lässt sich Glück nicht, nicht kaufen und erst recht nicht festhalten.
War wohl vorherzusehen, etwas Neues über das Glück kann ich wirklich nicht sagen. Während des Nachdenkens, was es dennoch
zu schreiben gäbe, wird mir aber klar, dass man, dass ich durchaus unterscheiden muss, zwischen dem Ereignischarakter des Glücks,
der etwas mit dem richtigen Moment zu tun hat und dem Zustand der „Meeresstille der Seele“ (Epikur soll das gesagt haben). Das
eine stellt sich als Zufall dar, als gute äußere Bedingung für ein Vorhaben, für eine Angelegenheit; dramatischer: als Schicksal; ereignet sich ohne eigenes Zutun; Fortuna, die Glücksgöttin. Das andere hat mit mir ganz allein zu tun, mit meiner Einstellung, meiner
Haltung zur Welt, zu den Dingen, zu den Mitmenschen, bringt neben Freude besonders auch Dankbarkeit hervor.
Also für jeden etwas anderes, sicher aber etwas, das auch gerade nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden kann, und es ist
wohl so, dass es etwas mit dem Annehmen zu tun hat. Und ich kann mich fragen, wann habe ich im Leben Glück gehabt, als Zufall,
oder empfunden, als Zustand. Und weil es schwer ist, allgemein darüber zu sprechen, stelle ich mir die Frage schließlich wirklich persönlich: Was macht mich, wann bin ich, war ich glücklich?
Da hat es viele schöne Momente gegeben in der Familie, mit den heranwachsenden Kindern, dann auch immer wieder im Beruf,
wenn etwas sich gefügt hat, „geglückt“ ist. Vor Tagen habe ich zufällig gelesen: „Glück ist ein Gefühl von Möglichkeit“. Auch dem
kann ich zustimmen, denn heute zuvorderst ist es in jedem Fall ein großes Glück für mich, zurückblickend auf ein langes Berufsleben
nun im Ruhestand das Aufwachsen meiner Enkel erleben zu können, eine liebevolle Beziehung zu ihnen zu unterhalten, an ihrer
kindlichen und jugendlichen Erlebnis- und Gedankenwelt teilzuhaben, ihre Entwicklung begleiten zu können, ihnen Zeit zu schenken. Mit ihnen ein kleines Stück Garten zu gestalten, Tomaten anbauen, schauen, ob alles schön wächst.
Es gehört auch dazu, bei altersgemäß guter Gesundheit zu sein, die Möglichkeit zu haben, mich Dingen zu widmen, die früher gegenüber anderen Verpflichtungen nicht im Vordergrund stehen konnten. In der Stadt das reiche kulturelle Angebote mit Muße
wahrnehmen zu können, über den Starnberger See zu blicken und mit Ruhe die schöne oberbayerische Landschaft zu genießen.
Ja auch, z.B. mich hinsetzen und schreiben, was mir zu einer bestimmten Frage in den Sinn kommt, dabei dann gelegentlich den
flow erleben und zum Glück auch noch rechtzeitig mit dem Text fertig werden. #
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Katharina VON BODMAN
Mama von Anton und Josepha

Glück bedeutet für mich auf den ersten Gedanken: Glück gehabt! Ich habe Glück gehabt, in einem vergleichsweise
liberalen, weltoffenen und sicheren Land wie Deutschland geboren zu sein, in einer Zeit ohne Krieg; mit dem Glück,
keine existentiellen Nöte erleiden zu müssen.
Ich hatte Glück, einen sinnvollen Beruf wählen zu dürfen, dem ich auch als Mutter einigermaßen gerecht werden
kann und ich schätze mich sehr glücklich, unsere Kinder im Kinderhaus unterdessen so liebevoll betreut zu wissen.
Besonders erfüllt mich der Gedanke an meine Familie mit Glück und Dankbarkeit.
Doch das kann nicht alles sein – wäre dies „mein Glück“, so wäre es sehr zerbrechlich, ich wäre dem Unglücklichsein
in Krisen und Krankheit doch recht schutzlos ausgeliefert. Glück fällt einem eben auch nur bedingt und nicht stetig
einfach zu.
Der Schlüssel zum wahren Glück liegt für mich daher im Annehmen von Dingen, die ich nicht ändern kann, im Annehmen von Trauer und Krise. Ich muss mich darum bemühen, wegen oder trotz etwas glücklich zu sein.
Das einigermaßen stabile Vertrauen in Gott hilft dabei. Sein Wille geschehe und jede Krise ist ja irgendwie kraftvoll.
Dennoch bedeutet Glück immer auch Arbeit - die Anstrengung darum, das Glas als halb gefüllt und nicht halb leer
wahrzunehmen.
Das bewusste Wahrnehmen der vielen kleinen Momente des Glücks, z.B. beim Erleben besonderer Augenblicke mit
den Kindern oder Freunden, auf Reisen oder beim Genießen der wunderschönen Landschaft um uns herum, unterstützen diese Glücksarbeit.
Um diese Momente zu spüren, muss mein Blick weit geöffnet sein und darf sich nicht im mitunter hetzigen Alltag
verengen.
Hierum möchte ich mich bemühen und bin Dir, liebe Sabine, nun dankbar, dass Du mich „gebeten“ hast, zu schreiben, was mir Glück bedeutet ;-).
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Ursula ROHRHUBER
Oma von Emma, Lotta, Carla und Paula Kohl
Das Glück ist ein Schlingel, ein wilder Patron, reißt frech an der Klingel und läuft dann davon!
Glück, das ist ein Zustand, der bedeutet wohl für jeden etwas anderes, wahrscheinlich gibt es dafür so viele Begriffe
und Erklärungen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und je älter man wird umso mehr färbt sich der Inbegriff des
Glücks auch ein durch die zahlreichen Erfahrungen im Leben.
Als ich noch ein kleines Kind war, da machte ich mir darüber noch keinerlei Gedanken, wiewohl ich mir damals zum
Glück noch über gar nichts den Kopf zerbrach. Im Kindergartenalter, da war für mich jeder Tag ein aufregendes
Abenteuer, es gab noch nicht den Begriff der Zeit, alles war immer JETZT.
Morgen war weit weg und das Gewesene schnell wieder vergessen.
Über Glück machte ich mir erst Gedanken als ich nicht mehr Kind war, wo die Erziehungsarbeit, die Schule, durch
die ich, wie jedes Kind hindurch musste, ihre Früchte trugen und es oft vorbei war mit der Leichtigkeit des Seins…
Glück im jungen Erwachsenenalter, das war für mich ein guter Beruf, eine Familie zu haben, eigene Kinder, keine
Sorgen Gesundheit, die Welt sehen dürfen und immer ausreichend viel Geld im Portemonnaie zu haben.…
Ja und heute, da ich kein “März-Hase“ mehr bin und selbst Enkelkinder habe, da haben sich meine Glücks-Definitionen doch sehr verändert. Die Betriebsamkeit, die ich noch als junge Mama hatte, und die mich immer auf Trab
hielt um glückliche Momente nicht nur für mich, sondern auch für die junge Familie zu generieren, die ist deutlich
zurückgegangen, denn sie hielt mich von den kleinen Dingen ab, die ich im aktivistischen Tun übersehen hatte und
die doch das Glück eigentlich ausmachen. Immer wollte ich „gut“ sein, eine perfekte Mama, die sich zugunsten ihrer
Lieben selbst hintan stellt.
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Heute habe ich für mich erkannt, dass sich das Glück für mich aus vielen kleinen Dingen zusammensetzt: wenn mir
am Morgen der Duft einer heißen Tasse Kaffee in die Nase steigt, das freundliche Lächeln der Dame an der Kasse im
Supermarkt, ein gutes Gespräch mit meiner Freundin oder ein heißes Bad am Abend. Die großartigen, vorausgeplanten Ereignisse sind oft weniger Glücks-behaftet wie die spontan sich ergebenden Momente. Diese sind oftmals
viel köstlicher, entspannter und auch interessanter.
Als Oma habe ich weniger Pflichten als noch als junge Mama und ich kann mehr zuschauen als handeln, da darf die
Pflicht hinter der Kür zurücktreten. Ich genieße es mehr und mehr, einen oder auch zwei Gänge zurückzuschalten
und auch auf mich hören zu lernen um zu ergründen, was mich jetzt noch neugierig im Leben macht und was mich
immer noch gern lebendig sein lässt.
Einen großen Teil machen meine Enkel aus. Sie sind noch so offen wie ein weißes Buch und so wissbegierig zu
ergründen, was es im Leben doch so Aufregendes zu entdecken gibt – und sehr oft sind sie viel weiser als ich es bin
mit doch schon einigen Lebensjahren mehr auf dem Buckel als sie. Und für mich liegt so ein Zauber darin, ihnen
zusehen zu dürfen, beim Großwerden, und ich will ihnen Raum geben, niemals Zügel, wenn sie in meiner Obhut
sind und sie nicht belehren. Sehr oft sind sie Lehrer für mich und helfen mir, mich zurückzuerinnern in eine Zeit, wo
noch alles möglich war….

Laura FREY-MATTHEIS

Mutter von Josefine, Johann und Anton

Ich blinzle, erwache aus dem Tiefschlaf. Meine Tochter hüpft auf mich und „busselt“ mich voller Zuneigung und Energie ab. Ich empfinde Glück. Das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit. Denn was macht das Leben aus, wenn man kein Glück empfindet?
Aber was ist Glück? Liebe, Ruhm, Reichtum, Erfolg? Kann Glück dauerhaft bestehen oder ist es eine kurze Momentaufnahme, ein
Anflug von Euphorie, ein Hochgefühl, das sich wieder verflüchtigt. Das Glück existiert wie die Schönheit nur in den Augen des
Betrachters, das heißt jeder von uns muss selbst entscheiden, was Glück für ihn bedeutet. Jeder Mensch ist auf der Suche nach
seinem eigenen, individuellen Glück.
Ich beobachte Menschen, die auf der dauernden Optimierungs-Welle reiten. Die nonstop daran feilen, ihre Lebensbedingungen
zu verbessern und dem vermeintlichen Glück hinterher hetzen. Noch mehr Geld, noch mehr Leistung, noch mehr Spaß, noch mehr
Urlaub, ein größeres Haus und nicht zu vergessen das schicke Auto. Immer mehr, immer schneller, immer in Bewegung.
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Und ich frage mich: sind diese Menschen auf dem Weg zu ihrem Glück?
Aufgaben haben und die damit verbundene Bestätigung bekommen, sich Ziele setzen – das ist wichtig. Absolut. Aber manchmal tut
es gut, einfach seine Ansprüche und Erwartungen runter zuschrauben, inne zu halten, das zu betrachten und zu schätzen, was man
hat und nicht darüber zu grübeln, was man nicht hat. Denn vielleicht verhindert das rastlose Streben nach immer MEHR, dass wir
das Glück erleben, wenn es an der nächsten Ecke lauert. Geld gehört natürlich zum Leben und bietet einen gewissen Komfort. Aber
Wohlstand entscheidet nicht über unser Glück.
Es geht nicht darum, wie viel man an Materiellem besitzt, sondern wie reich man an geistigen Erfahrungen und Begegnungen ist.
Für mich macht es Sinn zu versuchen, einen Zustand der Zufriedenheit zu erreichen, ausgeglichen und mit sich selbst im Reinen zu
sein. Passende Rahmenbedingungen für sein individuelles Leben zu schaffen und diese zu schätzen. Und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und dankbar zu sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben, dass wir gesund sind. Das Glück kommt dann in gewissen Momenten angeflogen. Oft völlig unerwartet. Es ist da und man kann es spüren. Für mich in alltäglichen Situationen. Meine
Kinder, mein Mann und ich liegen auf einer Blumenwiese und blicken in die leuchtend grünen Baumwipfel. Natur, Sonne, frische
Luft, Vogelgezwitscher. Wir lachen.
Wir vergessen die Welt um uns herum. Wir brauchen nicht mehr. Wir sind glücklich.
Aber das Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten. Es ist vielfältig. Zum Glücklichsein gehört das Unglücklichsein, zur Freude die
Trauer. Es zeigt sich von seinen schönen und von seinen scheußlichen Seiten. Zum Leben gehören Entbehrungen. Verlusten oder
Rückschlägen muss man sich stellen, ihnen Raum geben, lernen damit umzugehen. Vielleicht sogar versuchen daran zu wachsen,
und letztendlich das Leben zu bejahen. Wer Tiefen und Schmerz kennt, ist dankbarer und offener für die Schönheit des Lebens.
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Mildred STEIDLE
Mutter von Josepha

Was ist Glück?
Auf meine Frage was Glück für sie bedeute, sagte unsere Tochter: „Glück ist, wenn man mit den Eltern
etwas unternehmen kann und wenn die nicht so viel arbeiten müssen.“ Damit hat sie uns eine wunderbare Antwort gegeben. Zeit, die wir gemeinsam verbringen ist es, die sie glücklich macht.
Das ist leicht zu erfüllen, abgesehen von den Zwängen des Alltags, die diesem Wunsch allzu oft im
Wege stehen. Und der Wunsch nach „Zeit“ kommt lange vor materiellen Dingen, wie z.B. ein neues
„Schleichtier“, oder Fahrrad. Alles Wünsche, die sich mit Geld einfach erfüllen ließen. Aber was nützt z.B.
das neue Fahrrad, wenn wir dann keine Zeit haben, das Rad zu bewundern, die neuen Radlkünste zu
bestaunen oder einen Radlausflug zu unternehmen.
Glücksmomente
Es sind die vielen kleinen Momente, derer wir gewahr werden müssen, um glücklich zu sein. Herbert
Grönemeyer hat das im Lied „Sekundenglück“ besungen. Dem Lied, das die Kinderhauskinder in Einkehrstunde und Maifest so berührend interpretiert haben:
„Und du denkst dein Herz schwappt dir über – fühlst Dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die
einzigartigen, tausendstel Momente, das ist was man „Sekundenglück“ nennt.
Die Kinderhauskinder bei ihren Aufführungen zu sehen, das sind Momente des Glücks. Sie zu beobachten, wie sie spielen, singen, tanzen und sich dann gemeinsam verbeugen. Zu sehen, wie glücklich und
stolz die Kinder sind, wenn es geschafft ist. Vergessen sind dann die Mühen und der Aufwand durch die
Proben. Vergessen auch das Lampenfieber und die Nervosität vor der Aufführung. Das ist geschenktes
Glück mit vielen einzigartigen Momenten. Was für ein Glück, dass uns diese Momente geschenkt
werden und wir dabei sein dürfen.
Glück ist leicht!
Glück ist leicht, wenn es uns gelingt, das Glück des Augenblicks zu genießen. Glück ist, den ersten
Frühlingstag gemeinsam am See zu verbringen, die Sonne zu genießen und zu sehen, wie die Natur
aus ihrem Winterschlaf erwacht. Glück ist, nach getaner Arbeit nach Hause zu kommen und freudig
und erwartungsvoll von unseren Kindern begrüßt zu werden. Glück ist, morgens den Blick über den
See schweifen zu lassen, die Berge zu sehen und zu beobachten, wie die Schwäne ruhig ihre Kreise im
Wasser ziehen. Glück ist, in Tutzing oder Umgebung zu leben. Zu wissen, dass wir an einem sicheren,
schönen Ort leben können, umgeben von Natur, mit allen Annehmlichkeiten und Einkaufsmöglich-
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keiten, mit Schulen und Ärzten, perfekt angebunden an die Großstadt, die für viele die Arbeit und
damit das Einkommen sichert. Bei uns stimmt ganz viel, so dass wir leicht glücklich sein könnten.
Glück ist keine Selbstverständlichkeit
So viele Menschen haben nicht das Glück, in sicherer Umgebung und Wohlstand zu leben. Sie sind in
Ihrer Existenz bedroht und kämpfen um ihre Zukunft. Da sind die Menschen, die in Bürgerkriegsgebieten, beispielsweise in Syrien, leben müssen, deren Heimat durch Terror und Krieg zerstört wurde, die
keinen anderen Ausweg mehr sehen, ihre Heimat zu verlassen und sich auf die Flucht zu begeben. Da
sind die Menschen, die durch Naturkatastrophen und den Klimawandel bedroht sind. Der Zyklon „Ida“,
wütete im März in großen Teilen Südostafrikas. Laut UNICEF sind 1,8 Millionen Menschen betroffen, die
Hälfte davon sind minderjährig, also Kinder. Das ist alles weit weg und wir sind nicht davon betroffen.
Glück gehabt? Und die anderen, die von Unglück betroffen sind, die haben einfach Pech gehabt? Ist
also jeder selbst für sein Glück verantwortlich?
Das ist natürlich zu einfach und falsch! Denn die Betroffenen haben ihr Unglück nicht zu verantworten.
Sie haben das Leid nicht verschuldet!
Verantwortung ist das Schlüsselwort. Glück und Verantwortung gehören zusammen. Verantwortung
tragen wir für uns selbst, für unsere Kinder, für die Familie und Freunde. Verantwortung haben wir aber
auch für die, denen es nicht so gut geht, für unsere Gesellschaft und für unsere Umwelt. Wir selbst
tragen die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft, in der unsere Kinder glücklich und sicher
leben können.
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Es geschieht alles zu Deinem Besten…
(oder warum der alte Teppichknüpfer so gelassen bleiben kann)
Das Bilderbuch „Glück im Unglück“ von Hans Wilhelm, hat sich im letzten Jahr zu einem meiner
Lieblingsbücher entwickelt.
Der Grund hierfür ist einfach, denn das Buch überzeugt mit den Illustrationen und der Geschichte, die
dahinter steckt. Auch Kinder lieben dieses doch recht alte Bilderbuch, denn es regt sie zum Nachdenken und Staunen an. Das Thema Glück und Unglück beleuchtet zwei Komponenten, die doch recht
nahe zusammen liegen können. Erfährt man Unglück, so kann aus dem vermeintlichen Pech doch
irgendwann wieder Glück werden. Fragen, die die Kinder immer beschäftigen. „Warum ist das passiert?
Warum lässt Gott so etwas zu?“
Kurz zur Handlung des Buches, denn zuviel möchte ich nicht verraten: Es geht um einen alten Teppichknüpfer, dem immer wieder Unglück zustößt, der aber einen unerschütterlichen Glauben an die
göttliche Vorsehung zeigt. Die Menschen um ihn herum sind über die Schicksalsschläge, die ihn treffen
zutiefst schockiert, aber der Teppichknüpfer nimmt es gelassen und antwortet immer: „Es geschieht
alles zu unserem Besten.“ So ist es auch, denn als ihm beispielsweise sein Schaf gestohlen wird,
bekommt er am Ende sein Schaf und ein Pferd zurück – also hat er Glück im Unglück. Doch als sein
Enkel ihn fragt, warum er denn immer diesen Satz sage und so ruhig bleiben könne, nimmt er seinen
neu geknüpften Teppich ab und erklärt ihm, wie es im Leben so ist…
Ein Buch, welches einen hohen Spannungsfaktor hat und auch die Geduld auf eine harte Probe stellt.
Oft fragen die Kinder, warum der Teppichknüpfer so reagiert, wie sie handeln würden oder sie erzählen
von ihren Momenten des Glücks im Unglück.
Steffi KRAUS
Erzieherin
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Der neue Elternbeirat stand im Oktober fest. Wichtigste Neuerung: Jede Kindergartengruppe ist mit mindestens
einem Mitglied vertreten. Hort und Krippe sind natürlich ebenfalls dabei.11 Mitglieder – 10 Frauen, ein Mann. Fast
einhellig entschließen sich die MitgliederINNEN den einzigen Mann zum Vorsitzenden zu ernennen. Gender 2019:
Der Quotenmann bekommt den Vorsitz.
Beim ersten Treffen geht es gleich in die Vollen, für den Christkindlmarkt ist noch ein Haufen Arbeit zu erledigen: Die
Beiratsmitglieder ziehen in den nächsten Wochen durch Tutzing und sammeln Spenden für die Überraschungssackerl ein und rekrutieren andere Eltern für Aufgaben rund um den Stand.
Dann die erste Aktion: Nämlich, die „Zu Fuß nach Rom“ Aktion vom letzten Jahr wird weitergeführt: Wir wollen Verkehrsschilder, die den Verkehr und die Geschwindigkeit vor dem Kinderhaus einbremsen. Das ist leider sehr komplex und nicht schnell lösbar. Das Kinderhaus versucht es ganz galant, durch ein liebevoll ermahnendes Elternrundschreiben.
Aktion Nummero Zwei: wir machen eine Anti-Plastik-Verpackungsaktion „Plastikfasten“. Neben der pädagogischen
Arbeit im Kindergarten gibt es nach den Faschingsferien eine Plakataktion des Elternbeirats. Vom Müllquiz über ein
Plakat mit Daten und Fakten bis hin zu Kunst aus Plastik wurde engagiert gebastelt und recherchiert. Wir hoffen die
Plakate wurden viel angeschaut und haben vielleicht so manches Auge geöffnet. Zumindest protestieren bei uns
seither die Kinder, wenn Fruchtzwerge, Quetschies oder Strohhalme gekauft werden sollen. „Mama, nein, dann sterben die Meerschildkröten!“. Hoch wirksam also - Kinderhaus for Future!
Zur Maifeier hat unser Vorsitzender/Quotenmann tatkräftig die Bänke aufgebaut und auch andere Elternbeirätinnen
haben fleißig mit angepackt. Lange wurde überlegt, ob Spiele für diesen Termin angeboten werden sollen. Aber im
Nachhinein sind sich wohl alle einig, dass die grandiose Darbietung, das hervorragende Essen und das liebevolle
Kinderschminken mehr als genug waren für alle Kinderhäusler. Tränen gab es nur am Festende, das viel zu schnell
kam. Das Kinderhausjahr ist jetzt schon fast wieder vorbei, der eine oder die andere von uns wird aber bestimmt
auch im nächsten Elternbeirat dabei sein. Wir wollen weiterhin Ansprechpartner für die einzelnen Gruppen, aber
auch für alle sein und freuen uns über Anregungen für neue Aktionen.
Schon mal über den Sommer hinausblickend, wird auch der Elternbeirat 2019/20 darauf bauen, dass sich viele
Helfer für den Christkindlmarkt finden. Sowohl im Vorfeld zum Spenden sammeln für die Überraschungssackerl, als
auch für die Standbetreuung und fürs Kochen und Backen.
Und eine sehr wichtige Aufgabe liegt gerade brach: Das Elterncafé jeden ersten Donnerstag im Monat ab 8 Uhr
in der Aula des Kinderhauses. Wer sich berufen fühlt, das zu übernehmen, möge sich bitte an Christine Adler oder
Andrea Hassler wenden. Das ist wirklich eine tolle Aufgabe, die dazu dient, dass neue und alte Eltern gut zusammenfinden. Es wurden schon Jobs vermittelt, Babysitter und Lebensabschnittsprobleme gelöst.
C. Adler und U. Lovett
FÜR DEN ELTERBEIRAT
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Begeisternder Ausflug in den Holunderweg
Kinderbuchautorin Martina Baumbach liest im
Kinderhaus
„Ideen werden zickig und verschwinden, wenn
man sie nicht sofort aufschreibt“, wusste die
Kinderbuchautorin Martina Baumbach ihrer
gebannten Zuhörerschaft zu berichten, als sie im
Mai mit einer Lesung im Kinderhaus St. Josef zu
Gast war.
Aber was heißt hier schon Lesung? Es war ein
packender, höchst vergnüglicher Auftritt der
quirligen Schriftstellerin, deren schauspielerische
Energie einer echten Theaterbühne würdig
gewesen wäre – eine unterhaltsame Mischung
aus Vorlese- und Erzählstunde, Bildungsangebot,
Kinoerlebnis, Quizshow, Bewegungseinheit und
Fremdsprachenkurs, und alles verpackt in ein
anregendes Gespräch, bei dem die Kinder nicht
bloßes Publikum waren, sondern zu wahren Miterzählern wurden.
Im Mittelpunkt von Martina Baumbachs einstündiger Stippvisite standen einige witzige wie
spannende Kapitel aus ihren beliebten „Holunderweg-Büchern“, die einfühlsam das Leben der
allerbesten Freunde Ida, Lennart, Malte, Ella und
Bruno vor städtischer Kulisse im Wechsel der
Jahreszeiten schildern. Daneben aber plauderte
die Autorin, die in Pöcking aufgewachsen ist und
dort noch immer lebt, aus dem Nähkästchen
einer Geschichtenerfinderin: Anschaulich führte
sie den Kindern vor Augen, wie aufwändig der
Weg von einer ersten Idee über das Erstellen
eines Manuskripts bis zum gedruckten Buch ist,
zumal wenn auch eine Illustratorin eingebunden
ist, um ein Buch mit Zeichnungen zu verschö-

Die Kinderbuchautorin Martina Baumbach begeisterte die Kinder
in St. Josef mit einer ihrer „Holunderweg-Geschichten“.
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nern. Keine Frage der Vorschul- und Hortkinder an Martina Baumbach blieb unbeantwortet: Warum erdenkt sie überhaupt Kindergeschichten?
Weil es mehr Spaß macht, für Kinder zu schreiben. Wie sieht ein Tag im Leben einer Schriftstellerin aus? Vormittags wird am Schreibtisch Kopfarbeit geleistet und am Computer getippt, nachmittags beim Ausgehen mit dem Hund der Kopf gelüftet – oder gelegentlich mit dem Kanu von Possenhofen über den Starnberger See gefahren.
Wie kommt man auf all die Einfälle? Man lässt sich auch einfach mal von einem etwas abenteuerlichen Hotelaufenthalt mit der
eigenen Familie inspirieren. Die Kinder genossen sichtlich, was sie da alles zu sehen und zu hören bekamen, und auch Martina
Baumbach fühlte sich sichtlich wohl in ihrer „alten Heimat“ – schließlich ging sie früher vier Jahre lang in Tutzing in die Schule der
Missionsbenediktinerinnen. Noch heute liebt sie es, oberhalb unseres Ortes spazieren zu gehen, im See zu baden oder im Kurtheater
Filme zu schauen.
Lebendige Lesungen wie diese werden im Kinderhaus St. Josef regelmäßig einmal im Jahr angeboten und dienen der LiteracyBildung, indem sie den Kindern das Medium Buch schmackhaft machen und ihnen das Lesen näherbringen.
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Kodo – Einkehrstunde 2019
„Wenn ich in Deine traurigen Augen schaue, dann sehe ich, dass es dir nicht gut geht. Du bist unglücklich, weil Du
zugelassen hast, dass Dein Herz dunkel und hart geworden ist. Aber so muss es nicht bleiben! Du hast die Macht,
die Dunkelheit abzuschütteln und wieder Farbe und Liebe in Dein Leben zu bringen. Unter all der Dunkelheit leuchtet und schillert Dein Herz in lebendigen Farben! Komm! Hab Mut! Vertreibe die Dunkelheit aus deinem Herzen und
zeig uns seine wahre Farbe.“
(Kodo, Auszug aus dem Theaterstück – Kodo)
Kodo hat es tatsächlich geschafft! Die Liebe, die Farben und die Freude sind in das Land Swabedoo zurückgekehrt,
die Kinder befreit und das Böse besiegt, nachdem Kodo, gespielt von Maya, einem Mädchen aus der 4. Klasse, das
Lied „True Colours“ mit engelsgleicher Stimme gesungen hatte.
Doch was war geschehen?
Es ereignete sich an einem Donnerstagabend, dem 11.04.19 im Kinderhaus St. Josef in Tutzing. Die Hortkinder
hatten ihren großen Tag, denn die unzähligen Proben über Wochen und Monate, die Anstrengungen der Erzieherinnen und Erzieher und der Kinder, sollten heute in der Aufführung „Kodo“ für alle Eltern, Großeltern und Gäste des
Kinderhauses, ihren Höhepunkt und Abschluss finden.
Es donnert und blitzt, Rauch umhüllt die Bühne und plötzlich schlägt ein Meteorit auf, aus dem ein unheimliches,
hinterlistiges Wesen aus dem Weltall zum Vorschein kommt. Es ist Kato. Seinen abgrundtief bösen Plan macht er
schnell allen klar: Er will die gesamte Erde, jedoch erst das friedliche Land Swabedoo in dem er gelandet ist, einnehmen und alle Kinder zu seinen Untertanen machen, indem er die Kinder zu bösen Taten überredet. Mit fiesen Tricks
gelingt es ihm schließlich auch, alle Kinder auf seine Seite zu ziehen und das Land Swabedoo in einen dunklen,
düsteren Ort zu verwandeln. Nur ein Kind lässt sich nicht bekehren und bleibt standhaft: Kodo.
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Kodo – Einkehrstunde 2019
Das Theaterstück, oder verwenden wir besser das Wort Musical, welches das epische Projekt besser beschreibt, dies
in Länge (1h 20 min, jedoch war keine Minute überflüssig), schauspielerischer Leistung der Kinder, gesanglichen
Meisterstücken (True Colours, Sekundenglück), tänzerischen Darbietungen (Thriller, Vampires are alive) und Einsatz
von technischen Neuerungen (digitales Bühnenbild mit Spezialeffekten, Nebelmaschine, Schwarzlicht, etc.) alle
Rekorde brach, war ein voller Erfolg und wurde abschließend von allen Eltern, Großeltern und anwesenden Gästen
mit tosendem Applaus belohnt und gewürdigt.
Vielen Dank im Besonderen an alle Kinder, Kollegen und natürlich an alle anwesenden Zuschauer, auch für die
gesammelten Spenden, die den Kindern zu Gute kommen werden.
Auf unsere nächste Aufführung freuen wir uns schon.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern genauso viel Mut, Kraft und Energie, wie sie Kodo bei unserer Aufführung bewiesen hat!
Hendrik GUSKE
Erzieher
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Das Maifest im Kinderhaus 2019
In alter Tradition
Auch dieses Jahr fand im Kinderhaus wieder das Maifest statt. Zu diesem Ereignis werden die Eltern des Kindergartens jährlich geladen, um ihren Kindern zunächst bei einer Vorführung zuzuschauen und dann anschließend in
gesellschaftlicher Runde zusammenzusitzen und dem kommenden Sommer in froher Erwartung entgegenzublicken.
Ein Singspiel, das zum Nachdenken anregt
Die diesjährige Vorführung fand in Form eines Singspiels statt. Die Geschichte handelte von verschiedenen Tieren,
die unter schlechtesten Bedingungen ein Leben fristen müssen. So wird in der Geschichte beispielsweise von der
Kuh namens Yvonne gesprochen, die nach der Geburt direkt ihrer Mutter weggenommen wurde, um in einen Stall
eingesperrt zu werden, wo sie angekettet und unter schlechtesten Bedingungen selbst ein Kalb zur Welt bringt,
dem jedoch ein ähnlich einsames und bemitleidenswertes Schicksal bevorsteht.
Auch das Leben des Schweinchen Babes, der Henne Trude und der Biene Maya, (alle Tiere wurden von Kindern
gespielt) wird als ein trauriges und anstrengendes Leben geschildert. Doch soll es nicht in Traurigkeit enden, denn
die genannten Tiere und noch weitere Waldtiere, wie der Wolf, der Bär, der Igel und der Schmetterling, schaffen es in
dem Stück vor den Menschen zu fliehen, die sie schlecht behandeln, hin zu einer Kirche im Wald, bei der ein besonderer Mensch, der heilige Franziskus, auf sie wartet. Er versteht die Bedürfnisse der Tiere und verspricht ihnen ein
besseres Leben.
Ein Happyend
Wie nicht anders zu erwarten, endet das Singspiel vom heiligen Franziskus in einem Happyend, einem, das vielen
Tieren in der Realität wohl verwehrt bleibt. Eine ernste Botschaft verbirgt sich hinter dem diesjährigen Stück, gesellschaftskritisch und provokant, jedoch in seiner Aufbereitung zugleich unterhaltsam vermittelt.
Der weitere Nachmittag des Maifests wurde im gemütlichen Zusammensitzen im Garten des Kindergartens verbracht. Für Verköstigung durch Speis und Trank wurde gesorgt. Die Kinder spielten harmonisch im Spielgarten, oder
ließen sich in der Aula zu Tigern oder Prinzessinnen schminken, was bei den Kindern und Eltern immer wieder für
große Begeisterung sorgt.
Thomas NITSCHKE
Kinderpfleger
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Die Vernissage 2019
Ich wollt ich wär ein Huhn! Unter diesem Motto stehen die Bilder unserer Vorschulkinder in diesem Jahr.
Ich wollt ich wär ein Huhn. Wirklich?
Die wochenlange und bereichsübergreifende Bildungsarbeit zum Thema Umwelt und Schöpfung im Kindergarten
machen eine eindeutige Antwort auf die Frage ziemlich schwer.
Ich wollt ich wär ein Huhn,
ein Nutzhuhn vielleicht, zusammen mit anderen Legehennen in einem kleinen Hühnerstall?
Ich wollt, ich wär ein Huhn,
reduziert auf einen eierproduzierenden Automaten mit kupiertem Schnabel und wunden Hühnerbeinen?
Ich wollt ich wär ein Huhn! Wohl eher nicht!
Aber die Bilder, die da unter der Anleitung von Sylvia Bürkner entstanden sind, zeigen ja auch ganz andere Hühner!
Lebendig sind die, frisch und munter, farbenfroh und voll guter Laune. Glückliche Hühner, die Sonne, Licht und
Regen kennen, die scharren und picken dürfen und denen man die Lebensfreude förmlich ansehen kann.
Ich wollt, ich wär ein Huhn!
Bei Rosi Bichler, unserer Kinderpflegerin der Mäusegruppe, in Monatshausen? Gerne doch!

Die Bilder unserer Vorschulkinder können noch
bis zu den Sommerferien im Roncalli-Haus bewundert werden.
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Am Rand der Welt fällt Gold von den Sternen…
(oder die hohe und doch so schwere Kunst des Loslassens)
Dieser Sommer ist außergewöhnlich im Kinderhaus, denn noch nie mussten wir uns von so vielen geschätzten Kolleginnen und
(Kollegen) verabschieden. Wir tun das mit etlichem Weh im Herzen aber auch mit der Zuversicht, dass es für die Kollegen (und auch
für uns!) gut weitergehen wird.
Liebe Kollegen, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr ein Stück Weg zusammen mit uns gegangen seid. Ihr habt Spuren
hinterlassen in unserem Kinderhaus und es ist uns ein Bedürfnis, auch hier im Kikeriki noch einmal unsere große Wertschätzung
Euch gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
Kimberly VARGAS verstärkte das Team der Igel- und später dann der Mäusegruppe im Kindergarten und war schon einige Zeit vor ihrer Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin als junge Kinderpflegerin in unserem Hause beschäftigt. Sie
meisterte die Anforderungen von Praxisstelle und Fachakademie mit viel Engagement und ihre spanische Muttersprache wird sich – davon sind wir überzeugt –
in der beruflichen Praxis noch als große Ressource erweisen.
Wir gratulieren Kim ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung als staatlich
anerkannte Erzieherin!

Patricia REINTJES brachte vor drei Jahren mit ihrer jugendlichen Unbekümmertheit
viel Freude und Lebendigkeit ins Kinderhaus. Durch ihr großes Interesse an der pädagogischen Arbeit erschloss sie sich schnell alle Bereiche und gewann die Herzen der Kinder
und Erwachsenen gleichermaßen. Schnell entwickelte sie einen ausgeprägten Blick für
die Dinge, die getan werden müssen und scheute keine Arbeitsbelastung.
Wir gratulieren Patricia ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung als staatlich
anerkannte Erzieherin!

Manuela BRENNE war drei Jahre Teammitglied in der Katzengruppe und brachte neben ihrer Erfahrung als Mutter immer wieder
auch ihr beträchtliches pädagogisches und psychologisches Hintergrundwissen in die tägliche Arbeit mit ein. Durch ihre empathischen Fähigkeiten fiel es ihr leicht, zu allen Kindern und auch zu den Teamkollegen einen tragfähigen Bezug aufzubauen.
Wir gratulieren Manuela ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung als staatlich anerkannte Erzieherin!
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Auch von Katharina GEIGER, Berufspraktikantin in der Spatzengruppe müssen wir uns verabschieden.
„Die Kunst zu leben besteht vielleicht vor allem darin, seinen eigenen Weg zu gehen und sich dabei die Offenheit zu bewahren, immer
wieder neue Wege zu entdecken“ (Jochen Mariss)
Ein Zitat, welches ich dir, liebe Kathi gerne auf den Weg geben will. Abschiede sind immer schwer, vor allem, wenn man schon eine
Art „Heimat“ gefunden hat, in der man sich wohl und geborgen fühlt. Manchmal ist es gut, andere Wege zu beschreiten und sich auf
neue Erfahrungen einzulassen. Im Gespräch mit dir merkte ich, dass du offen für das Neue bist und auch dafür, genau diese neuen
Wege zu entdecken. Auch wenn du uns im Kinderhaus sehr fehlen wirst, mit deiner offenen, empathischen und humorvollen Art,
sind wir uns sicher, dass du deinen Weg gehen wirst.
Wie lange warst du bei uns im Kinderhaus?
Insgesamt war ich zwei Jahre in der Krippe, denn ich habe im Rahmen der Ausbildung zur Kinderpflegerin 2015-2016 mein zweites
Praktikumsjahr absolviert. Anschließend war ich zwei Jahre in der Fachakademie, um den Erzieherberuf zu erlernen und landete
anschließend für das Anerkennungsjahr wieder hier.
Warum wolltest du Erzieherin werden?
Vor der Erzieherausbildung machte ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation, was mir zwar lag, mich aber nicht
zufrieden stellte. Ich war unglücklich und hatte keinen Spaß am Tun. Mein Wunsch war es, Heilerziehungspflegerin zu werden, wobei
mir dort Steine in den Weg gelegt wurden (keine soziale Berufserfahrung). Deshalb entschloss ich mich, ein freiwilliges soziales Jahr
zu starten, welches ich in einem Kindergarten in Starnberg absolvierte. Nach kurzer Zeit war mir klar, dass das der richtige Beruf für
mich ist und ich meldete mich in der Kinderpflegeschule an.
Was hast du im Kinderhaus am liebsten gemacht?
Ich bin ein absoluter Naturmensch, bin viel draußen und möchte die Welt entdecken. Das habe ich gerne mit unseren Krippenkindern gemacht. Durch die vielen Spaziergänge konnte ich dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nachgeben und mit
ihnen gemeinsam die Welt entdecken, sie gleichzeitig in der Sprache fördern. Das waren immer besondere Momente, die ich sehr
geliebt habe.
Was sind die absoluten Glücksmomente gewesen?
Die Kinder in der besonderen Entwicklungsphase, dem Laufen lernen,
zu begleiten. Der Stolz der Kinder, wenn die ersten Schritte gemacht
werden, sind unvergessliche Momente. Die besondere Freude
der Kinder, macht mich immer unfassbar glücklich.
Was wird dir besonders fehlen?
Die Kinder noch weitere Jahre zu begleiten, aber auch die tollen Kollegen.
Meine Anleitung Andrea Z. wird mir besonders fehlen, denn sie begleitete mich
und ich konnte sehr viel von ihr lernen. Ach ja, nicht zu vergessen, der Windelmüll. ;)
Hast du einen Wunsch?
Es sollen alle Menschen netter zueinander sein, sich respektieren und wertschätzen. Das kommt immer zu kurz.
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Lieblingszitat?
Hakuna Matata (König der Löwen)
Es bedeutet übersetzt „Es gibt keine Schwierigkeiten/Probleme“ oder „Alles in Ordnung“. Manchmal wünschte ich mir auch,
meine Unsicherheit ablegen zu können oder alles entspannter anzugehen oder entspannt zu sein.
Wir gratulieren Dir, liebe Kathi, ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung als staatlich anerkannte Erzieherin und wünschen Dir für deinen weiteren Weg nur das Beste, dass du immer glücklich bist und die, für dich richtigen Entscheidungen triffst.
Du wirst uns sehr fehlen, aber wie sagt man so schön? – Man sieht sich immer dreimal im Leben!
Steffi KRAUS
Erzieherin

Auf Wiedersehen, sagen wir auch zu Martina BRÄNDLE,
die uns zwei Jahre lang eine wertvolle Wegbegleiterin war.
Wir Bären möchten unserer Martina DANKE sagen!
Im Januar 2017 stand Martina eines Tages bei uns im Gruppenraum und hat uns in ihrer selbstlosen Art angeboten, uns aus
einer personellen Notlage zu helfen. Durch Ihre liebevolle, lustige, verantwortungsvolle und herzliche Art ist sie rasch ein sehr
wichtiges Mitglied in unserer Bärengruppe geworden. Im Musikzimmer haben wir mit viel Spaß und Freude musiziert. Wenn
Martina unsere Lieder mit dem Klavier begleitet hat, waren alle Kinder mit soviel Freude beim Singen dabei. Nicht nur die Kinder,
sondern auch das Bären – und Spatzenteam sowie alle Kollegen des Kinderhauses schätzen Sie sehr. Wenn Martina morgens ins
Haus kam, ging die Sonne auf.
Wir alle möchten Martina von Herzen DANKE sagen und wünschen Ihr alles, alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Hoffentlich werden sich unsere Wege ab und an kreuzen.
Marion BENKERT
Erzieherin

Auch für Marlene BARTL, Gruppenleitung der Igelgruppe, endet der gemeinsame Weg
im Sommer 2019.
Keine Frage, es sind viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen, die Marlene Bartl
mitnimmt, wenn sie das Kinderhaus St. Josef am Ende dieses Kindergartenjahres
verlassen und neue berufliche Wege gehen wird. Insgesamt vier Jahre trug sie mit ihrer
Energie, ihrem vorbildlichen Engagement und ihrer pädagogischen Kompetenz einen
gewichtigen Teil zum Kinderhausleben bei. Nach zwei Ausbildungsjahren bei den Bienen und Igeln leitete sie zuletzt zwei Jahre
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lang als Vertretung die Igel-Gruppe – und wird so manches tränende Kinderauge zurücklassen. Ein Interview über frühe Busfahrten,
Pferde und die wunderbaren Seiten des Erzieherberufs.
Liebe Marlene, welche Erinnerungen hast Du an Deine eigene Kindergartenzeit?
Eigentlich sehr positive, gerade was die Selbstständigkeit betrifft: Um ins Nachbardorf zu kommen, musste ich schon mit vier Jahren
alleine Bus fahren. Was mich im Rückblick allerdings gestört hat, waren die geschlossenen Gruppen damals. Ich habe nicht einmal
gewusst, wie es in den anderen Kindergartenräumen aussieht, obwohl mich das so interessiert hat. Es gab auch viel weniger Angebote als heute. Das ist wirklich toll an diesem Kinderhaus – was man den Kindern alles ermöglichen kann, was sie alles erleben
dürfen!
Welche Gründe haben Dich eigentlich bewogen, Erzieherin zu werden?
Na, zum einen habe ich ein großes Vorbild (schmunzelt): meine Mutter, die mich in diese Richtung geführt hat. Zum anderen fühlte
ich mich schon immer hingezogen zu einem sozialen Beruf. Bei einem Praktikum in der achten Klasse war ich in einem Altenheim
und habe gesehen, wie demenzkranke Menschen allmählich ihre Kräfte verlieren. Da wollte ich einfach wissen, wie das wohl andersherum ist, wenn sich Menschen von Tag zu Tag weiterentwickeln – wie Kinder dies tun!
Was magst Du an Deinem Beruf besonders?
Das Entstehen von Beziehungen. Wenn man ein neues Kind am ersten Tag beobachtet und dann sieht, wie es sich im Laufe der Zeit
verändert, ja wie sehr man Teil der Lebenswelt dieses Kindes wird: Das ist eine große Ehre. Und man kann so viel lernen: Diese Sorgenfreiheit und Unbekümmertheit, mit der Kinder durchs Leben gehen, davon kann man enorm profitieren.
Was möchtest Du den Dir anvertrauten Kindern vermitteln?
Einen respektvollen Umgang miteinander, Wertschätzung gegenüber jedem Einzelnen. Und eine Stimmung innerhalb der Gruppe,
die darauf beruht, dass jeder ein wichtiger Teil dieser Gruppe ist und weiß: Es gibt Menschen, die zu mir stehen.
Was muss passieren, damit Du nach einem Kinderhaustag so richtig glücklich nach Hause kommst?
Wenn ich morgens in den Gruppenraum komme und die Kinder laufen auf mich zu, wenn ich merke, dass sie froh und glücklich sind,
mich zu sehen: Eine solche liebevolle Begrüßung ist Medizin für den ganzen Tag!
Wie viel vom Menschen Marlene steckt in der Erzieherin Marlene?
Einiges! Allerdings lasse ich negative Eigenschaften nicht so sehr in die Arbeit einfließen, Unordentlichkeit zum Beispiel (schmunzelt). Diese Dinge im Beruf abzulegen, gelingt mir eigentlich ganz gut – privat klappt das mit der Struktur nicht ganz so (lacht) …
Wie sieht ein perfekter Tag jenseits des Kinderhausdienstes bei Marlene Bartl aus?
Ausschlafen, ein schönes Frühstück, mein liebstes Hobby: das Pferd, dazu ein ordentlicher Ausritt ... Den Wunsch nach einem eigenen Pferd habe ich mir vor zwei Jahren erfüllt – Evi macht einen großen Teil meines Lebens aus. Neben meinem Freund, versteht sich
(lacht)!
Welche Pläne hast Du für die unmittelbare Zukunft?
Ich werde Kindheitspädagogik an der Münchner Hochschule für angewandte Wissenschaften in Pasing studieren. „Bildung und
Erziehung im Kindesalter“ heißt der Studiengang genau. Ich möchte noch einmal etwas anderes machen, um mir mehrere Türen zu
öffnen.
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Welche Errungenschaft aus Tutzing würdest Du in eine neue Einrichtung unbedingt mitnehmen?
Die großen Freiheiten, die man von der Leitung bekommt. Dass man sich entfalten darf, als Erzieherperson so sein kann, wie man
ist. Und ebenso die enge Kooperation untereinander, die teamübergreifende Arbeit, bei der jeder in die Waagschale wirft, was er am
besten kann.
An was sollen die Kinder denken, wenn sie an Marlene zurückdenken? Was wünschst Du Dir?
Ich hoffe, an meine große Erzählleidenschaft, die ist mir sehr wichtig, und an meine wertschätzende Art, das bedingungslose Annehmen jedes Kindes.
Zum Abschluss noch ein Interview-Klassiker: Was käme mit auf eine einsame Insel?
Mein Pferd, oder nein, besser zwei Pferde, denn die sind absolute Herdentiere, und mein Freund. Das ist so ein Traum von mir, der
durchaus wahr werden kann: Jeder von uns beiden hat ein eigenes Pferd im Stall stehen, so dass wir uns dieses wundervolle Hobby
teilen können (strahlt).
Die Fragen stellte Torsten BLAICH

Schließlich verabschieden wir uns von unseren beiden SPS- Praktikanten:
Lisa STARKE

Christian KÄRCHER

und von der frisch gebackenen Kinderpflegerin Patricia RIESENHUBER
die wir alle drei auf ihrem Ausbildungsweg ein ganzes Jahr im Kinderhaus
begleiten durften.
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Für Christian, Kathi, Kim, Lisa, Martina, Manuela, Marlene und die beiden Patricias
Wir lassen Euch jetzt los, damit Ihr vielleicht einmal wiederkommen könnt!

GOLD VON DEN STERNEN
Es war einmal ein König,
der lebte mit seinem Sohn in einem Schloss,
das lag in einem Zaubergarten.
Und weil der König alt
und von der Welt enttäuscht war,
war die Mauer so hoch
und das Tor immer zugesperrt.
Es gibt, sprach der König keinen besseren Ort,
doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen:
Du musst hier fort!
Manchmal nachts fällt Gold aus den Sternen.
Du kannst es finden da draußen,
wo noch keiner war.
Sein heißt Werden, Leben heißt Lernen,
wenn Du das Gold von den Sternen suchst,
musst Du allein hinaus in die Gefahr.
Da draußen wirst Du scheitern,
sprach der Vater zum Sohn.
Genau wie ich!
Drum bleib in unserm Zaubergarten!
Ich geb Dir Sicherheit!
Nur um Dich zu beschützen,
ist die Mauer so hoch
und das Tor immer zugesperrt.
Die Liebe des Königs sprach aus jedem Wort!
Doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen:
Du musst hier fort!
Am Rand der Welt fällt Gold von den Sternen
und wer es findet erreicht, was unerreichbar war.
Sein heißt werden, Leben heißt Lernen,
wenn Du das Gold von den Sternen suchst,
musst Du allein hinaus in die Gefahr!

Lieben heißt manchmal auch loslassen können.
Lieben heißt manchmal vom Geliebten sich trennen.
Lieben heißt nicht nach dem eignen Glück fragen.
Lieben heißt unter Tränen zu sagen:
Weit von hier fällt Gold von den Sternen.
Du kannst es finden, da draußen,
wo noch keiner war.
Sein heißt werden, Leben heißt Lernen.
Wenn Du das Gold von den Sternen suchst,
musst Du fort von zu Haus und nur auf Dich gestellt
allein hinaus in die Welt voll Gefahr!

T: Sylvester Levay (entnommen aus dem Musical „Mozart“)
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Starnberger Gruppenleiter/innen besuchen das Kinderhaus
Nicht nur die teamübergreifende erzieherische Arbeit, auch die Vernetzung nach außen stellt eine Selbstverständlichkeit für das Kinderhaus St. Josef dar und bildet einen wichtigen Baustein im pädagogischen Alltag, um die Qualität der
Einrichtung zu erhalten und zu verbessern. Sichtbares Zeichen für diese Haltung ist, dass das Kinderhaus nach 2015
erneut seine Räume für den „Arbeitskreis Hort“ des Landkreises Starnberg zur Verfügung stellte: Am 9. Mai fanden sich
die Hortgruppenleiter des Landkreises wieder zu ihrem obligatorischen Treffen zusammen, diesmal in den externen
Horträumen von St. Josef in der Hallberger-Allee.
Unter Vorsitz von Christa Wenisch und Johanna Ebbinghaus, die im Landratsamt die Fachberatung/Fachaufsicht für
Kindertagesstätten ausüben, haben sich die einmal im Quartal stattfindenden Zusammenkünfte fest im Terminplan
der Horte in und um Starnberg etabliert. Kein Wunder, geht es doch um den Austausch über allgemeine und spezielle
Themen aus den Bereichen der pädagogischen Praxis und Bildung (z.B. Begleitung auf dem Hortweg, Geburtstagsfeiern, Fallbesprechungen) sowie um die Vermittlung neuer Ideen und Konzepte, womit stets wertvolle Impulse für die
Hortarbeit verbunden sind. Regelmäßig bieten überdies Referenten mit ihren Gastvorträgen kleinere Fortbildungen
im Rahmen der Treffen an, sei es über Medienkompetenz, aktuelle Projekte im Landkreis oder Umweltschutz. Schwerpunkt beim Treffen in St. Josef war das Thema tiergestützte Pädagogik, daneben stellten zwei Referentinnen ein neues
Bildungsinstitut in Starnberg vor.
Nach den Gesprächsrunden nutzten viele Teilnehmer des Treffens die Gelegenheit, sich die externen Horträume von
St. Josef, die u.a. von den Viertklässlern genutzt werden, sowie das Stammhaus in der Graf-Vieregg-Straße genauer anzuschauen und Anregungen für neue Arbeitsweisen, Materialien oder sonstige Anschaffungen zu sammeln. Gerade das
zentrale Kinderhaus mit seinen wunderbaren räumlichen und pädagogischen Möglichkeiten wusste den Besuchern zu
gefallen. Großes Lob seitens der Mitarbeiterinnen des Landratsamts gab es für die vielfachen Synergieeffekte unseres
Hortes, die sich daraus ergeben, dass sich die Arbeit des Hortpersonals über verschiedene Bildungsformate bis in den
Kindergarten hinein erstreckt (Kinderchor für Vorschulkinder, musikalische Früherziehung, Singspiel- und Theaterprojekte, Zahlenzwerge, Sportangebote).

Torsten BLAICH
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Fortbildung in der Bewegungserziehung
für Studierende der Fachakademie Starnberg
Das Kinderhaus St. Josef bietet einmal jährlich eine Fortbildung in der Bewegungserziehung für die Studenten und
Studentinnen der Fachakademie in Starnberg an. Da ich neben meinem Erzieher Beruf auch Übungsleiter / Trainer
C im Kinderturnen bin, führe ich persönlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als Fortbildungsreferent durch die
Fortbildung.
Alle angehenden Erzieherinnen und Erzieher treffen sich am Fortbildungstag in den Räumlichkeiten des Kinderhauses St. Josef. Nach einer gemeinsamen Hausbesichtigung geht es in die hauseigene Turnhalle.
Dort wird von mir eine Beispielturnstunde mit Kindern aus der Mäusegruppe abgehalten.
Danach werden alle Fortbildungsteilnehmer selber aktiv. Beim gemeinsamen Spielen kooperativer Bewegungsspiele, Ausprobieren verschiedenster Kleinmaterialien, wie Ringe, Reifen, Seile, etc. und Tanzen mehrerer Kindertänze geraten alle ins Schwitzen, wobei der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt.
Alle Spielesammlungen und Ideen bekommen die Teilnehmer von mir auf einem ausführlichen Handout zusammengefasst.
Nach einem ereignisreichen und lehrreichen Vormittag mit vielen neuen Lernerfahrungen werden die Studierenden
wieder in die Fachakademie und ihre Einrichtungen entlassen, wo das Gelernte dann auch gleich umgesetzt werden
kann.
So leistet das Kinderhaus St. Josef einen wichtigen Beitrag für die Förderung der Bewegungserziehung unserer
Kinder.
Hendrik GUSKE
Erzieher
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„Tabaluga und das verlorene Glück“
Ein Zirkuszelt auf der Lindlwiese – was für eine Sensation! Was ist denn da los?
Die Zirkus Familie Hein Mabema-Versaje macht in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien mit Tutzinger Kindern einen Mitmachzirkus. Und am 23. und 24. Juli 2019 zeigen Tutzinger Kinder auch aus dem Kinderhaus St. Josef
und Kinder der Fünfseenschule Starnberg sowie der Franziskusschule darin eine ganz große Show.
Sie führen unter der Leitung von Kirchenmusikerin Helene von Rechenberg und der Schauspielerin Christine Adler
das Musical „Tabaluga und das verlorene Glück“ auf.
So richtig wie die Profis von unserem Tutzinger Gemeindemitglied Peter Maffay. Der wird ja im August 70 Jahre jung
und das wollen wir mit der schönen Aufführung natürlich auch kräftig feiern! Wie auf jeder Geburtstagsfeier gibt’s
freilich Torte und der Tutzinger Weltladen macht Waffeln, leckere Snacks und sorgt für Getränke.
Beginn ist um 16.30 Uhr.
Wer noch Lust hat mitzuwirken, als Star, Musiker oder Helfer hinter der Bühne, der meldet sich einfach unter:
aluere@rocketmail.com
Und alle anderen bitte den Termin jetzt schon fest im Kalender eintragen:
23. und 24. Juli 2019 – 16.30 Uhr „Tabaluga und das verlorene Glück“ (Zirkuszelt Lindlwiese)
Nehmt auch Eure Nachbarn, Großeltern oder Freunde mit!

Karten bekommt Ihr im Weltladen Tutzing, in der Hauptstraße 47, zu den üblichen Öffnungszeiten.
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Liebe Eltern,

immer wieder ist die Verkehrssituation in der Graf-Vieregg-Straße, direkt vor unserem Kinderhaus, zu den Bring- und
Abholzeiten ein Thema.
Mit den Verantwortlichen der Gemeinde Tutzing sind wir schon seit Jahren deshalb im Gespräch und in der Vergangenheit wurden auch verschiedenste Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Tempo 30, strikte Park- und Halteverbote)
diskutiert und teilweise probeweise umgesetzt. Nachdem die Graf-Vieregg-Straße aber auch die Zufahrtsstraße zum
Thomaplatz ist und darüber hinaus auch die anderen Anlieger zum Thema gehört werden müssen, konnten wir bis
jetzt keine wirklich befriedigende verkehrstechnische Lösung finden.
Unser Kinderhaus, ortsmittig eingebettet zwischen Friedhofskirche und Gymnasium und fast unmittelbar an den
Ufern des Starnberger Sees, ist durch seine Lage für eine Bertreuungseinrichtung in unserer Größe außerordentlich
privilegiert und wird von vielen Eltern auch deshalb besonders geschätzt. Der Neubau konnte nur deshalb so realisiert werden, weil der „Bestandsschutz“ Ausnahmen bezüglich Anfahrt und Stellplatzvorhaltung zuließ. Dies bedeutet aber auch, dass unsere Kinderhausgemeinschaft mit entsprechenden Einschränkungen bei Zu- und Abfahrt
sowie bei den Parkplatzmöglichkeiten leben muss.
Gleichwohl hat die Sicherheit der Kinder (und auch die der Erwachsenen) für uns absolute Priorität. Deshalb bitten
wir Euch:
•

Nutzt die Parkmöglichkeiten in der Greinwaldstraße!

•

Wenn schon Auto, dann freiwillig Tempo 15 in der Graf-Vieregg-Straße!

•

Habt Geduld! Wahrt Höflichkeit und Rücksichtnahme, wenn mal wieder „gar nix geht“

•

Wenn Ihr mit dem Radl kommt – nutzt den autofreien Schlösserweg (zwischen Gymnasium und Kinderhaus)
zum Abstellen der Fahrräder. Der Zugang zum Kinderhaus erfolgt dann über die Gartenpforte.

Wir sind zuversichtlich, dass wir die verkehrstechnische Situation vor dem Haupttor des Kinderhauses in den Griff
bekommen können. Denn die Ausgangslage ist doch eigentlich komfortabel: Die Verursacher der Probleme sind
gleichzeitig die Personen, die am meisten Interesse daran haben, dass die Gefährdung ihrer Kinder weitestgehend
entschärft wird. Wenn das mal keine guten Aussichten sind!
Eure Kinderhausleitung
Andrea HASSLER & Sabine BARTL
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Exero 01, 5555

Nach unserem Umzug in das
neue Firmengebäude in Wielenbach
bieten wir noch mehr Platz und
Flexibilität für Ihre Aufträge.
Probieren Sie’s aus!

ONLINE!
WIR KÖNNEN AUCucH
k-molnar.de
-dr

Mehr unter: www.satz

Blumenstraße 26
82407 Wielenbach

Telefon 0881 - 92 57 44 60
www.satz-druck-molnar.de
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