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Herbst / Winter 2019

Liebe Kikeriki-Leserinnen und Leser,
gestattet uns bitte ein paar Worte in eigener Sache: Die vierte Ausgabe der neu konzipierten
Kikeriki-Zeitung liegt nun vor. Eine Kinderhauszeitung zu haben, das hat im Kinderhaus
schon sehr lange Tradition. Über Jahrzehnte lag die redaktionelle Arbeit, das Layout, das Herstellungsprocedere allein in Elternhand. Ein engagiertes Team füllte bis zu viermal im Jahr die
Zeitung mit Berichten aus dem pädagogischen Geschehen im Kinderhaus, vor allem aber mit
Kochrezepten, Bastelanleitungen, Geschichten und Rätseln. 2017 war dann ein schwieriges Jahr
für unsere Elternzeitung. Bewährte Kräfte zogen sich aus der aktiven Arbeit zurück und unsere
Kikeriki-Zeitung stand sogar kurzzeitig vor dem Aus.

Impressum

KIKERIKI
Kinderhauszeitung
des Kinderhauses St. Josef
Graf-Vieregg-Str. 6
82327 Tutzing
www.kinderhaus-st-josef-tutzing.de
E-Mail
kindergarten@st-joseph-tutzing.de
hort@st-joseph-tutzing.de

In einem längeren Entscheidungsfindungsprozess wurden verschiedene Optionen geprüft und
schließlich stand Ende des Jahres 2017 fest: Die Kikeriki-Zeitung darf nicht sterben. Allerdings
soll sie inhaltlich ein neues Gesicht bekommen und nur noch zweimal im Jahr erscheinen.
Verantwortlich für die Themen und redaktionellen Beiträge ist seitdem die Kinderhausleitung
und zu unserem großen Glück gab und gibt es immer wieder Kollegen und Kolleginnen im
Team, die den Umgang mit Schrift und Sprache und auch das Know How der Foto- und Bildbearbeitung am Computer meisterhaft beherrschen. Wir begreifen unsere Kinderhauszeitung
als Beitrag zur Qualitätssicherung in unserem Kinderhaus und lassen sie uns – die Ausgaben
erscheinen komplett ohne Werbeplatzierungen – durchaus etwas kosten Transparenz der geleisteten Bildungsarbeit ist uns dabei genauso wichtig wie Erfahrungsberichte von Eltern, Großeltern und Teammitgliedern, religionspädagogische Inhalte und vielfältige Beiträge unserer
Kinder.
Was uns aber – ehrlich gesagt – ein wenig fehlt, ist Euer Feedback! Treffen wir mit unserem
Kikeriki Euren Geschmack? Was gefällt, was könnten wir noch besser machen?
Vielleicht findet Ihr in den Weihnachtsferien ja einmal die Zeit, ein wenig im Kikeriki zu blättern und zu schmökern und wenn ihr wollt, freuen wir uns auf eine Rückmeldung im neuen
Jahr!
Bis dahin wünschen Wir Euch eine gesegnete friedvolle Zeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020!
Andrea Hassler & Sabine Bartl

Alle Fotos auf denen Kinder klar
zu erkennen sind, wurden nur mit
unterschriebener Erlaubnis und
Vollmacht der Eltern eingestellt.
Familienmitgliederfotos
verwenden wir mit freundlicher
Genehmigung der Familien.
Alle anderen Fotos:
Archiv Kinderhaus St. Josef

Kinderhausleitung

Verantwortlich:
Andrea Hassler
Sabine Bartl
Kinderhaus St. Josef
Graf-Vieregg-Str. 6
82327 Tutzing
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Natur und Technik
natur 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 die arbeit im Bildungsbereich natur in hort und Krippe:
FaSZinaTion Berge
die Kinder sitzen im Musikzimmer. hendrik hat sie zur „zeit für uns“ eingeladen und viele sind gekommen. es geht um unser Jahresthema „Berge“ und wer könnte die einführung dazu besser übernehmen als hendrik, der ende oktober zu seiner dreiwöchigen expedition ins himalaya gebirge aufbrechen wird. Fasziniert lauschen die Kinder, als hendrik erst die Flugstrecke auf dem hell beleuchteten
globus nachzeichnet und später dann die expeditionstour vom gefährlichsten Flughafen der welt, dem lukla airport, bis zum Mount
everest Basislager und von dort auf den über sechstausend Meter hohen island Peak beschreibt.
die Kinder verstehen sofort, dass die expedition für hendrik kein gemütlicher spaziergang werden wird und dass die physischen und
psychischen herausforderungen erheblich sein werden. sie fragen nach: „warum ist der Flughafen in lukla so gefährlich? wie viele
Flugzeuge sind dort schon abgestürzt? warum braucht man für die Bewältigung von 1000 (höhen-)Metern eigentlich zwei tage? wie
ist das mit dem sauerstoff? warum sind so viele Bergsteiger bei der Besteigung des Mount everest umgekommen?“
hendrik hat Bilder mitgebracht und erklärt geduldig. der Funke springt über und eine prickelnde atmosphäre aus spannung (wird
hendrik den Yeti sehen?) und grusel (liegen da wirklich tote Menschen auf dem weg zum gipfel des Mount everest?) stellt sich ein und
bleibt die ganze stunde über spürbar.
Mit hingabe gestalten die Kinder am schluss den höchsten Berg der welt aus tüchern, steinen und naturmaterialien. die Berge und
ihre ganz eigene welt sind offensichtlich angekommen hier im hort und wir freuen uns auf viele spannende angebote rund um unser
Jahresthema.
sabine Bartl
erzieherin
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Natur und Technik

Die Entwicklung unserer Raupen

die enTWicKlung
unSerer rauPen
Ein naturwissenschaftliches

Projekt in der Kinderkrippe

ein naturwissenschaftliches Projekt in der Kinderkrippe

Die Raupen kamen mit der Post
in einem Plastikbehälter …

… mit ausreichender
Futterversorgung …

… fraßen sie sich dick
und fett und haben sich
schon nach fünf Tagen
einen Kokon gemacht.
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Natur und Technik
Wir haben das Vlies mit
den Kokons auf einen
Holzstock gesteckt und
gewartet …

… und siehe da –
Nach vier Tagen
schlüpften …

… unsere ersten
wunderschönen
Schmetterlinge:
Distelfalter!
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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.

zwei Beispiele für die arbeit im Bildungsbereich werteorientierung und religiosität im Kindergarten:
ST. MarTin oder Teilen MachT reich!
die Vorbereitung auf das Fest des heiligen Martins beginnt in unseren Kindergarten- und Krippengruppen bereits im oktober, gleich
nach dem erntedankfest. gerade noch durften wir uns in einer schönen Feier für das große geschenk einer reichen ernte bedanken
und aus der Freude darüber erwächst ja der wunsch und auch die Verpflichtung, den Überfluss mit denen zu teilen, die nicht so
begünstigt sind. Behutsam werden die Kinder an das teilen herangeführt. „teilen macht reich“, das ist die Botschaft im Morgenkreis.
in vielen geschichten erfahren die Kinder, dass das teilen, das hergeben, das Verschenken nicht nur den Beschenkten glücklich
macht. nein, auch der gebende erfährt in vielfältiger weise, dass sein tun reichen segen und eine tiefe Freude mit sich bringt. im
november dann erzählen wir die Martinsgeschichte in den Krippen- und Kindergartengruppen unseres Kinderhauses. und hier gibt
es eine Besonderheit im Kinderhaus st. Josef. immer wieder hatten uns die Kinder in den letzten Jahren spüren lassen, dass sie mit
dem ende der überlieferten legende so nicht zufrieden sind. „warum hat der Martin dem Bettler nicht den ganzen Mantel gegeben?
warum hat Martin den Bettler nicht mitgenommen in die stadt und ihm etwas zu essen gekauft? was ist eigentlich aus dem Bettler
geworden?“ Jedes Jahr wurden die Fragen so oder so ähnlich gestellt. seit zwei Jahren erzählen wir jetzt die Martinsgeschichte mit
einem ganz speziellen ende (siehe auch die s. 32 und 37 dieses Magazins). und damit sind die Kinder zufrieden und wir auch!
sabine Bartl
erzieherin
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Werteorientierung und Religiosität
Tod und Vollendung
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…“ voller Freude und Elan singen die Kinder dieses Lied im Morgenkreis. Wie könnte es
auch anders sein, denn im Herbst zeigt sich die Natur in ihrer schönsten Farbenpracht Wir alle erfreuen uns an den vielen bunten Blättern und Blumen, an den Früchten des Gartens und des Feldes.
Der Herbst macht uns aber auch die unterschiedlichen Grenzen des Lebens bewusst: Nach Blüte, Reife und Ernte zeigt
sich in der Natur das Verwelken und Absterben der Pflanzen, eine Ruhephase tritt ein. Für die Kinder wird dies am deutlichsten in der Buntfärbung und schließlich im Abfallen des Laubes, der Kahlheit der Bäume. Nicht umsonst liegen in dieser Jahreszeit auch die Tage, an denen wir an die Toten denken, die Friedhöfe besuchen und die Gräber besonders schön
schmücken.
Doch wie wird diese besondere Zeit im Kindergarten gestaltet? Und wie gehen wir in den Gruppen mit dem Thema
Abschied nehmen, Tod und Vollendung um?

Der Tod der alten Eiche
Es ist Stuhlkreiszeit- alle Kinder finden einen Platz und gemeinsam beginnen wir den Kreis mit unserem Stuhlkreislied „Alle
Kinder sind schon da“. Zu Beginn des Kreises wird von einem Kind ein braunes Tuch ausgebreitet und wir überlegen gemeinsam,
was dieses braune Tuch für eine wichtige Rolle in unserer Geschichte spielen könnte. Die Kinder haben viele Ideen: ein Schokoladenkuchen, ein Feld, oder vielleicht doch der Waldboden? Natürlich haben alle Kinder recht. Unser Tuch könnte in jede Rolle
schlüpfen aber für den heutigen Stuhlkreis wird es tatsächlich ein Waldboden. Denn unserer Geschichte spielt in einem großen
Wald.
In einem großen Wald, da steht ein ganz besonders großer Baum. Es ist eine Eiche. Um genauer zu sein es ist eine ganz
besonders alte Eiche.
In der Mitte des Kreises steht ein Korb mit brauen Tüchern, Schnüren, Rinde, Äste und Blätter. Gemeinsam legen die Kinder aus
den Materialien eine große alte Eiche.
Die alte Eiche lebt schon seit vielen, vielen Jahren in unserm Wald. Alle im Wald kennen sie; auch wenn keiner recht sagen kann, wie alt sie ist. Ihre Nachbarin, die Kiefer, meint: „Als ich anfing zu wachsen, stand die Eiche schon da, breit und
hoch. Das war vor hundert Jahren.
Gemeinsam versuchen wir, einen Baum bzw. einen ganzen Wald mit Wurzeln, Ästen, Zweigen und Blättern körperhaft darzustellen.
Die Eiche trägt auch kostbare Früchte. Eicheln heißen sie. An den Eicheln und an den Blättern lässt sich die Eiche auch
ganz leicht erkennen.
Wir überlegen, wozu die Eicheln Verwendung finden, wozu sie dienen – gebraucht werden. Jedes Kind bekommt eine Eichel
und darf für sie einen Platz am Baum finden. Den Platz müssen wir uns aber gut merken!
Die alte Eiche ist auch sehr wichtig für die vielen Tiere im Wald. Denn sie haben ihr Zuhause bei dem alten Baum gefunden. Viele Nester, Kobel und Höhlen beherbergt die alte Eiche. Alle Tiere sind bei ihr willkommen und wenn jemand
Schutz oder Hilfe braucht, dann kann man immer zu dem alten Baum kommen. Auch die Menschen, die durch den Wald
spazieren schauen staunend an ihr empor und freuen sich an der Pracht der Eiche.
Jedes Kind darf sich ein Waldtier aussuchen und ihm am Baum einen Platz geben. In der Identifikation mit den Tieren werden
die Kinder dazu eingeladen, sich mit dem alten Baum zu unterhalten. Was könnten die Tiere zu der alten Eiche sagen? Würden
sie sich vielleicht bedanken? Würden sie der Eiche sagen, wie wichtig sie für alle hier im Wald ist?
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Werteorientierung und religiosität
doch eines tages - es ist herbst geworden, november - die nebel ziehen, die Bäume haben alle ihre Blätter verloren, da
seufzt die alte eich plötzlich laut auf: „ich bin so müde, ich spüre ich werde nicht mehr lange leben. ich muss sterben“.
die eiche spricht zu all ihren Freunden, die bei ihr wohnen: „ihr müsst alle ausziehen ich werde bald fallen! wir müssen
abschied nehmen“ die tiere sind schrecklich traurig und können es gar nicht fassen was die eiche da sagt.
Die Kinder lassen „ihre“ Tiere ausziehen. Und verabschieden und bedanken sich vom Eichelbaum. Jedes Kind stellt das jeweilige
Tier unter seinen Stuhl.
und tatsächlich eines Morgens ist es soweit. ein ganz lauter Knall ertönt (Paukenschlag). der alte eichbaum ist zusammengestürzt, er ist gefallen. er liegt da, am Boden, er rührt sich nicht mehr. alle Bäume und tiere sind erschrocken. sie
hoffen er würde wieder aufstehen. aber nichts geschieht. so liegt er da. die sonne scheint auf ihn. regen fällt auf ihn.
schnee bedeckt ihn. Plötzlich geschieht mit dem stamm, dem holz, was mit den Blättern, jedes Jahr geschehen ist. das
holz wird morsch, weich, zerfällt, es wird zu erde. was aus der erde gewachsen ist kehrt zur erde zurück.
Einzelne Kinder dürfen nach der Reihe in einem Identifikationsspiel das Fallen der alten Eiche, welches durch einen Paukenschlag eingeleitet wird nachspielen. Einige Kinder dürfen „den gefallenen Baum“ mit Hilfe von Chiffontüchern als Sonne, Regen
und Schnee berühren. Der Baum beginnt zu zerfallen. Das Kind lockert seine Körperhaltung.
Plötzlich geschieht etwas ganz wunderbares. zunächst kann man es noch gar nicht richtig sehen. dort an dem Platz, wo
die alte eiche stand, kann man es sehen. sie sind noch ganz klein aber sie werden immer größer. denn aus den eicheln
der alten eiche wachsen neue kleine Bäume.
Die Kinder dürfen sich „ihre“ Eicheln wieder holen und entspringend aus ihnen einen eigenen Eichenbaum wachsen lassen.
Sie geben damit den Tieren, die den alten Baum verlassen mussten, einen neuen Lebensraum.

Marlene Bartl
erzieherin
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gesundheitserziehung
gesundheitsförderung hat in der elementarpädagogischen Praxis heute einen hohen Stellenwert. Kitas sind ein
idealer ort dafür, im Sinne der Primärprävention eine umfassende und chancenreiche gesundheitsförderung zu
leisten, denn sie erreichen fast alle Kinder und haben Zugang zu den eltern. gesundheitserziehung erweist sich im
pädagogischen alltag als durchgängiges Prinzip.
ein Beispiel für die arbeit im Bildungsbereich gesundheitserziehung im hort:
Kochen MiT TaBaluga
in den herbstferien durften acht hortkinder an einem Kochworkshop in gut dietlhofen teilnehmen.
wir wurden morgens im Kinderhaus von einem stiftungsmitarbeiter abgeholt und nach dietlhofen gebracht. dort angekommen wurden wir ganz herzlich empfangen und es gab erst einmal eine Brotzeit im schönen Begegnungshaus. die
Kinder waren von diesem raum sehr fasziniert, denn er war wunderbar im stil der indianer dekoriert.
gegen zehn uhr kam Michi, die workshopleiterin um die ecke und begrüßte die Kinder auf eine ganz kindgerechte und
motivierte art. Von anfang an waren unsere Kinder begeistert bei der sache und sie freuten sich sehr auf die kommenden stunden. zuerst legten die Kinder ihre Jacken und rucksäcke ab, danach wurde anhand von Bildern gezeigt, was
denn heute gekocht bzw. gebacken wird. das thema des tages war „halloween“, denn das Fest stand die kommenden
tage an.
nun ging es los. die schürzen wurden angezogen, die hände gewaschen und jeder ging an seinen arbeitsplatz. die Prinzessin Viola musste gefüllt werden. die ausgehöhlte und geschnitzte wassermelone bekam eine leckere obstsalatfüllung.
die ganze zeit über war eine ganz harmonische und lustige stimmung in der gruppe. die arbeitsschritte waren kindgerecht und sehr einfach gehalten, die ergebnisse aber sehr beeindruckend. spinnen aus Keksen und Frischkäse, einen
Besenstiel aus Käse und dicken salzstangen und auch Pizza mit ausgeschnittenem Käse mit halloweenmotiven standen
noch auf dem Plan. ein großes highlight war das schnitzen von Paprikas. Jedes Kind hat eine Paprika bekommen, die als
erstes ausgehöhlt und danach geschnitzt wurde. ganz unterschiedliche und lustige gesichter sind dabei entstanden.
nach einer kleinen Verschnaufpause auf dem wunderbaren spielplatz auf dem hof, hat Michi verkündet, dass sie noch
amerikaner backen werden. sie war so begeistert von der super Mitarbeit der hortkinder, dass alles reibungslos und
zügig verlief, dass sie den Kindern noch ein kleines i-tüpfelchen geben wollte. das hat sie auf jeden Fall geschafft. die
Kinder waren sofort Feuer und Flamme und freuten sich sehr darüber. was auch erwähnenswert ist, dass Michi im Vorfeld
nach lebensmittelallergien gefragt hat, sodass auch ein laktoseintolerantes Kind mitessen konnte. nachdem das essen
fertig gestellt wurde, haben die Kinder und erwachsenen den tisch gedeckt, natürlich mit luftschlangen und servietten
im halloweendesign. das gemeinsame essen und der austausch dabei waren sehr schön und das essen schmeckte den
Kindern sehr gut. anschließend wurde aufgeräumt und etwas essen in die Brotbox gepackt, damit sie zuhause auch noch
etwas von den leckerein hatten. eine herzliche Verabschiedung und einen großen applaus gab es für die workshopleiterin und anschließend ging es noch einmal auf den tollen spielplatz, auf dem sich die Kinder noch eine zeitlang austoben
konnten. nachdem alle Kinder wieder ins auto gepackt waren, ging es zurück ins Kinderhaus, wo auf sie noch ein geschenk wartete. Jedes Kind bekam eine tasche und ein trinkbecher von tabaluga. da staunten die Kinder nicht schlecht.
es war ein sehr gelungener ausflug,
den wir hoffentlich wiederholen werden.
steffi KraUs
erzieherin
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Mathematik
Mathematische Bildung erlangt in unserer heutigen Wissensgesellschaft zentrale Bedeutung. ohne mathematisches
grundverständnis ist ein Zurechtkommen im alltag nicht möglich. Mathematisches denken ist die Basis für lebenslanges lernen sowie grundlage für erkenntnisse in fast jeder Wissenschaft, der Technik und der Wirtschaft.
ein Beispiel für die arbeit im Bildungsbereich Mathematik im Kindergarten:
die ZahlenZWerge
„Ins Land der Zahlenzwerge, da will ich rein. Die Zahlen helfen mir so fein. Ein Zahlenzwerg will ich nun werden, um zu rechnen
über allen Bergen.“
einmal die woche treffen sich die Vorschulkinder zu den zahlenzwergen. das spielerische Kennenlernen der zahlen steht
hier im Vordergrund. im zahlenland gibt es nur eine straße, die unendlich lang ist und die nicht verändert werden darf.
am eingang sitzt der zwergenopa, welcher die zahl 0 besitzt. Mit verschiedenen techniken werden den Kindern die zahlen nahegebracht und sie werden für die schule vorbereitet. Besonderen wert legen wir hier auf spaß, damit die Kinder
auch etwas lernen. deswegen werden viele zahlenspiele gemacht, geknetet, Perlen aufgefädelt und natürlich darf jedes
Kind auch ein zwerg mit einer zahl werden. so bilden wir immer mit den Kindern die zahlenstraße und wiederholen die
ziffern ganz oft. ab und zu werden auch arbeitsblätter ausgefüllt oder ausgemalt. das ist wichtig, um das gelernte auch
wiedergeben zu können, so wie es später auch in der schule verlangt wird. und warum kann man die straße nicht verändern? Fragen, denen wir mit den Kindern durch experimentieren und Veranschaulichen auf den grund gehen.
uns ist besonders wichtig, dass die Kinder Freude am tun und lernen entwickeln. Manchmal gibt es auch eine geschichte aus unserem zwergenbuch, in dem wichtige inhalte dargestellt und durch Bilder veranschaulicht sind. Jedes Kind soll
dort abgeholt werden, wo es derzeit steht, denn jedes Kind ist anders.
steffi KraUs
erzieherin
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Sprache und Literacy
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und sie ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen und beruflichen erfolg, für eine volle Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellen leben. im pädagogischen alltag legen wir deshalb viel
Wert auf rollenspiele, handpuppenspiele, Theater- und lesungsbesuche.
zwei Beispiele für die arbeit im Bildungsbereich literacy im hort:
So ergehT eS den gierigen leuTen…
die Märchenerzählerin Frau hendrich besucht das Kinderhaus
das kommt auch nicht alle tage vor:
eine Märchenerzählerin besuchte unser Kinderhaus und aus
ihrem reichen Märchenschatz erzählte sie den hortkindern der
ersten Klasse die geschichte vom simeli-Berg. aufmerksam verfolgten die Kinder den Fortgang des Märchens, bangten mit dem
armen Bruder um dessen wohlergehen und verfolgten betroffen
das schicksal des reichen Bruders. einmal mehr wurde ersichtlich, welchen reichen menschlichen erfahrungsschatz Märchen
bergen und welche wertvollen Botschaften und weisheiten sie
übermitteln.
nach der Märchenstunde waren wir uns jedenfalls alle einig:
geiz und gier zahlen sich nicht aus. dagegen sind liebe, großzügigkeit und das rechte Maß wichtige Voraussetzungen für ein
gelingendes leben.
herzlichen dank an die Märchenerzählerin andrea hendrich.
sabine Bartl

erzieherin
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Sprache und Literacy
ZuM YeTi nach dieSSen aM aMMerSee
eigentlich gilt er ja als ausgesprochen scheuer zeitgenosse, dem kaum ein Mensch je begegnet ist. ausgerechnet unsere hortkinder
von st. Josef aber bekamen den Yeti, das legendenumrankte wesen des himalaya, tatsächlich zu gesicht: und das in dießen am
ammersee! denn das dortige Kino bot eigens für unseren hort eine aufführung des brandneuen animationsfilmes „everest – ein Yeti
will hoch hinaus“ an. Mehr als 30 Kinder von st. Josef nutzten die chance, an Buß- und Bettag per zug den weg vom starnberger an
den benachbarten ammersee anzutreten und den Kinostreifen mit dem knuﬃgen Bergmonster exklusiv anzuschauen. dies freilich
bei einer ordentlichen Portion Popcorn, die jedes Kind serviert bekam.
der Film, der bestens zu unserem diesjährigen schwerpunktthema „Berge“ passt, wurde von den Kindern gebannt verfolgt, mucksmäuschenstill war es, wenn die Protagonisten an ihrer Mission zweifelten oder die spannung mit händen zu greifen war. es versteht
sich von selbst, dass alles ein gutes ende fand und der kleine Yeti auf seinen heimatberg, den Mount everest, zurückkehren konnte.
nach der Vorführung ging es zum spielplatz am dießener anleger, ehe die heimreise nach tutzing anstand.

torsten BlaICH
erzieher
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Mut zum Wandel
Abraham lebte mit seiner Frau Sara in Chaldäa, einer fruchtbaren Landschaft Mesopotamiens in Vorderasien. Er war ein reicher
Mann, viele Schafe, Kühe, Esel und Kamele gehörten ihm. Sein ganzes Leben lang war er rechtschaffen, fleißig und gottesfürchtig gewesen. Jetzt, im hohen Alter, hoffte er auf einen ruhigen und behaglichen Lebensabend im Kreise seiner Lieben.
Aber es sollte anders kommen: Eines Nachts erhielt Abraham von Gott die Anweisung, seine vertraute Umgebung zu verlassen
und auszuziehen in ein fernes unbekanntes Land. Und Abraham gehorchte. Er verließ Chaldäa und zog eine lange Zeit umher,
bewältigte mit Gottes Hilfe viele Gefahren und endlich führte ihn sein Weg ins gelobte Land Kanaan (Gen. 12-13).
Diese Geschichte aus dem Alten Testament beeindruckt mich immer wieder. Abraham, der sein Leben zum größten Teil schon
gelebt hat, muss noch einmal Neues wagen. Er soll allein auf Gottes Wort hin sein Land und seinen Stamm verlassen und
damit Vertrautes, Bequemlichkeit und Sicherheit aufgeben. Gott mutet ihm, dem Hochbetagten, Veränderung und Wandel
zu. Einen gravierenden Wandel, der letztlich Abrahams ganze Persönlichkeit betrifft. Denn wer sich aufmacht auf einen neuen
Weg, verändert ja nicht nur seine äußerlichen Lebensumstände. Neue Herausforderungen müssen gemeistert und Zweifel und
Verlustängste bewältigt werden. Das Loslassen von Gewohntem bringt eine neue Freiheit und neue Begegnungen führen zur
Horizonterweiterung. Wertigkeiten verschieben sich, ordnen sich neu und die sich daraus ergebenden unvermeidlichen inneren Auseinandersetzungen lassen den Menschen reifen und drücken bleibende Spuren in Geist und Seele.
Gottes Ruf zur Veränderung ergeht zu allen Zeiten. Er richtet sich an die unterschiedlichsten Menschen, fragt nicht nach
Hautfarbe, Konfession oder Überzeugungen. Er kommt manchmal als Paukenschlag, als Ereignis, das Veränderung geradezu erzwingt, aber öfter noch als leise, eindringlich mahnende Unruhe und nagender Zweifel im Herzen. Wer Gottes Ruf
zum Wandel vernimmt, der tut gut daran, ihn ernst zu nehmen und gewissenhaft in Geist und Seele zu prüfen. Kommt der
Ruf wahrhaftig von Gott, so wird er Bestand haben und die notwendige Kraft und Energie für die Veränderung werden sich
einstellen. Dinge kommen in Bewegung und neue Perspektiven tun sich auf, wenn versteckte Sehnsüchte und verdrängte
Wünsche endlich gelebt werden. Da ist beispielsweise der junge Mann, der sich seinen Traum erfüllt, seine Wurzeln sucht und
mit wenig Geld aber großem Idealismus zum ersten Mal seine Großeltern in einem fernen Land besucht. Oder die Mutter, die
nach fast zwanzig Jahren Familienarbeit noch einmal einen Neuanfang in einem sozialen Beruf wagt. Da ist die Frau, die nach
monatelangem Schmerz endlich ihren Ehemann verlässt um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen oder die Großmutter,
die beschließt, vorzeitig in Rente zu gehen, weil sie mehr Zeit mit ihrem Enkelkind verbringen möchte. Sie alle folgen dem Ruf
nach Veränderung, den sie in ihrem Inneren vernommen haben.
Freilich – ein neuer Weg, eine entscheidende Veränderung bewahren einen nicht dauerhaft vor grauen Alltagsstunden.
Schwierigkeiten und Probleme wird es ganz sicher auch im neuen Leben geben. Auch Abraham, angekommen im gelobten
und verheißenen Land Kanaan, musste diese Erfahrung nur allzu oft machen. Aber er hatte seine Bestimmung gefunden und
lebte sie in Freiheit und Verantwortung. Gott hat für jeden Menschen eine Verheißung und er will, dass wir sie finden. Deshalb
mutet er uns Wandel zu.
Sabine bartl

Erzieherin
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„Abraham vor dem Aufbruch“
Bild von Helena Moog, Hortkind, 8 Jahre
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veränderung
„Wer iMMer TuT WaS er Schon Kann,
BleiBT iMMer daS, WaS er Schon iST.“
henry Ford
Veränderung schafft neue wege, neue Perspektiven und kann entwicklungen einleiten, die wir im
nachhinein besehen, nicht mehr missen wollen, die uns vielleicht sogar voran bringen auf unserem
lebensweg.
hast du das schon erlebt? Bist du schon einmal (oder oft) mutig gewesen und hast Veränderungen in
deinem leben aktiv vorgenommen? Vielleicht hat dich aber auch ein ereignis, eine Begegnung dazu
gezwungen, die Komfortzone zu verlassen? Konntest du durch Veränderung neue wertvolle erkenntnisse und erfahrungen für dein leben gewinnen?
KiKeriKi hat bei uns im Kinderhaus einmal nachgefragt:

Mein Bruder verkleidet sich ganz oft. Und immer wenn er sich verkleidet, dann verändert er sich.
Paula, 4 Jahre

Johanna Huber

Mutter von leon und laura

Veränderung ist für mich ein sehr weitreichender
Begriff, verbunden mit den unterschiedlichsten emotionen. das ganze leben ist in einer steten Veränderung. Jeder tag ist anders, allein schon durch das
wetter, die Jahreszeit und die Menschen, die einem
begegnen. eine gewisse stete Komponente im leben
zu haben, wie Familie und gute Freunde, ist schön
und gibt halt und sicherheit.
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Über manche Veränderungen kann man entscheiden, wie Umzug, Jobwechsel, neues Hobby etc., über
andere leider nicht. Wenn man dabei einen Menschen verliert, auf welche Weise auch immer, dann ist
das meistens sehr traurig. Diese Ereignisse machen es mir immer wieder bewusst, das Leben im hier
und jetzt zu genießen, und sofern es geht, im ganzen „Strudel“ des Alltags mit Terminen und Aufgaben
und Verpflichtungen immer wieder zu überlegen, was wirklich wichtig für einen ist! Ein kurzes Innehalten, bestimmte Momente zu genießen, das sind die schönen Erinnerungen, die einem niemand
nehmen kann.
Über Veränderungen, für die ich mich aktiv entschieden habe, habe ich mir immer vorher Gedanken
gemacht, und zurückblickend hatte ich meistens Glück und sie haben sich als positive Erfahrung
herausgestellt. Ein bisschen Mut und Überwindung der inneren Bequemlichkeit ist manchmal nicht
so einfach. Zu einem Arbeitsplatz zu gehen, den man kennt und an dem man sich wohl fühlt, ist komfortabler. Man kennt die Kollegen und hat das Gefühl, man weiß, was zu tun ist, auch wenn der Job
Abwechslung bietet und man mit vielen Menschen zu tun hat. Der erste Tag bei einem neuen Arbeitgeber kann von einem mit allen notwendigen Dingen ausgestattetem Büroplatz inklusive Willkommensnachricht bis hin zu einem leeren Platz reichen, bei dem man sich erst mal um das Nötigste wie z.B.
Locher, Stifte etc. selbst kümmern muss. Umzüge haben mich immer erstaunt. Man entscheidet sich für
eine Wohnung und richtet sich mit den eigenen Sachen ein, dennoch dauert es manchmal länger, bis
man sich so richtig zu Hause fühlt, und manchmal geht es ganz schnell.
Wenn sich zu viele Dinge im Leben auf einmal ändern, dann ist das sehr viel, was auf einmal zu bewältigen ist. Doch meistens ist es so, dass eine Veränderung oft die andere mit sich bringt.
Es ist immer eine Sache der Einstellung, ob man das Glas halb leer oder halb voll sieht, fast allen Veränderungen könnte man etwas Positives entnehmen.
Das Schuljahr hat zwar erst begonnen, doch ich muss jetzt schon manchmal ganz wehmütig daran
denken, dass mein Ältester nach diesem Schuljahr kein Hortkind mehr ist und das Kinderhaus nach
sieben Jahren verlässt. Sieben Jahre voller schöner Erlebnisse, ganz ganz vieles, schönes Gebasteltes
und Gestaltetes, das uns zu Hause überall umgibt, tolle Freundschaften und ein Kinderhausteam, bei
dem er sich immer wohl gefühlt hat. Neben dem Schulbeginn seine erste große Veränderung. Ein
neuer Lebensabschnitt kommt, eine sehr schöne Erinnerung bleibt.
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veränderung
Veränderung kann man eigentlich ganz leicht erklären:
Wenn jemand zum Beispiel mal ganz frech war und dann lieb wird, dann hat er sich echt verändert.
greta, 6 Jahre

Bei uns zuhause hat sich plötzlich der Tisch
verändert. Er ist jetzt braun angemalt.
lara, 6 Jahre

VerÄnderung iM leBen zulassen

thomas Nitschke
Kinderpfleger in der igelgruppe

„wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts“ so heißt es in einem song von den söhnen Mannheims aus dem Jahr 2004. Man könnte den satz auch folgendermaßen interpretieren: „Verändere was,
sonst verändert sich nichts“. eine direkte aufforderung etwas zu tun. ein appell nicht im Jetzt-zustand zu
verweilen und ein risiko einzugehen. auf diese weise wird es in dem song nach außen getragen. aber so
einleuchtend und leicht es bei den worten Xavier naidoos auch klingt etwas zu verändern, so einfach ist
es nun mal ganz oft nicht. etwas zu verändern erfordert bei zeiten auch sehr viel Mut und Überwindung,
zu groß ist doch die angst vor dem ungewissen, das da kommen könnte.
auch ich stand in meiner lebensgeschichte oft vor entscheidungen und wagte manchen schritt ins
ungewisse. die meisten schritte bereue ich jedoch nicht. so verhielt es sich auch vor fünf Jahren, als ich
noch einmal einen komplett neuen ausbildungsweg einschlug, der zur jetzigen tätigkeit als Kinderpfleger
führte. in einem studiengang, der in seinen inhalten recht sachlich und trocken war und jeder vor allem
auf sich selbst schaute, fühlte ich mich fehl am Platz. Man verbrachte die nachmittage zwar kurioser weise
in der regel zusammen im computerraum, aber arbeitete dort letzten endes dann doch nur einsam vor
sich hin. wenn einer zu viel fragte, stahl man dem anderen womöglich noch seine wertvolle zeit. ich
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entschied mich für einen anderen Beruf, den des Kinderpflegers, der mir sehr viel Freude bereitet und in
dem ich meine Fähigkeiten besser einbringen kann.
Im Rückblick bin ich froh in der damaligen Lebenssituation auf meinen Bauch gehört zu haben. Auch bei
anderer Gelegenheit in meinem Leben hörte ich auf ein inneres Bauchgefühl und lernte so auch meine
derzeitige Lebensgefährtin kennen, mit der ich sehr glücklich bin und nun voller Vorfreude einen Sohn
erwarte. Es ist schon komisch, welche Wege das Leben manchmal geht. Manchmal genügt ein kleiner Stein,
um eine Kette von Ereignissen in Gang zu treten, dieses durfte ich persönlich schon vielfach erleben. Ich
kann daher persönlich nur jedem empfehlen neue Wege einzuschlagen und Veränderungen zuzulassen,
mögen diese auf den ersten Blick auch unlogisch oder bisweilen auch hünenhaft groß erscheinen.
„Manchmal genügt ein kleiner Stein, um eine Kette von Ereignissen in Gang zu setzen!“

Meine Mama hat zuhause unsern Schrank umgebaut und seit September ist mein kleiner Bruder nicht mehr in
der Krippe sondern im Kindergarten. Das hat sich bei uns verändert.
Polly, 5 Jahre

Als Vorschulkind verändert sich echt total viel. Ich gehe jetzt zu den Zahlenzwergen, zum Kinderchor und zur
Vorschule.
Helena, 6 Jahre
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ein interView Mit

Traudl Prasser
Kinderpflegerin im hort

einmal ein Fisch, immer ein Fisch: seit dem neubau des Kinderhauses vor sieben Jahren arbeitet waltraud Prasser,
von Kindern und Kollegen nur „traudl“ genannt, im hort von st. Josef. sie ist eine spannende Persönlichkeit, ausgestattet mit einer spannenden geschichte. als „Fels in der Brandung“ bewahrt sie auch in den stärksten stürmen
des hortalltags noch den Überblick. die ausgebildete Kinderpflegerin, die in der zeit der erziehung ihrer Kinder
lange Jahre als Putzhilfe ihr geld verdiente, hat zwei söhne und eine tochter großgezogen und ist mittlerweile oma
von drei enkeln. nach der scheidung ihrer ersten ehe fand sie den Mann ihres lebens, den sie vor zwei Jahren heiratete und mit dem die gebürtige weilheimerin in München lebt. ein interview über leidensdruck, Männer und die
notwendigen zufälle des lebens.

Liebe Traudl, was macht das Leben aus Deiner Sicht interessant –
Wandel oder Konstanz? Das Berechenbare oder das Unerwartete?
der wandel, ganz klar!
Aber wäre es nicht schön, wenn man sich es, bildlich gesprochen,
immer gemütlich machen könnte auf dem heimischen Sofa, und
alles ist schön übersichtlich?
Freilich, das wäre schon schön, aber nur, wenn die dinge so sind,
wie sie sein sollten. dass man sich nicht streitet, dass man sich
versteht, dass man respektvoll miteinander umgeht. ich habe
mich jahrelang, d.h. in meiner ersten ehe, nicht gewandelt, nur
angepasst, habe gemacht, was erwartet wurde. da musste sich
etwas ändern. wenn man so unzufrieden und unglücklich ist
wie ich damals, ist ein wandel unumgänglich. als meine Kinder
klein waren, war es zum Beispiel auch unumgänglich, beruflich
etwas zu verändern, um zeit für sie zu haben. ich habe als Kinderpflegerin aufgehört und stattdessen geputzt, das war eine
wichtige entscheidung und Veränderung, die ich nicht bereue.
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Umso schöner war es natürlich, als ich in den alten Job zurückkehren konnte und die Stelle im Kinderhaus bekommen habe,
die ein Stück Freiheit für mich bedeutet.
Was verbindest Du mit dem Begriff „Veränderung“? Neugier? Ängste?
Dass die Dinge besser werden! Veränderung ist für mich ein ausgesprochen positiver Begriff. Ängste? Nein, daran denke ich
nicht, eher verbinde ich mit diesem Wort das Gegenteil, dass Ängste wegfallen.
Was hast Du mitgenommen aus den zurückliegenden Veränderungen Deines Lebens?
Ich würde sagen: eine Lebenseinstellung. Nur weil ich mit einem Mann verheiratet war, durfte es nicht sein, dass ich
unglücklich war und die familiäre Konstellation meinen Kindern nicht gut tat. So etwas wollte ich nicht mehr haben, so
etwas möchte ich auch nie wieder haben. Jetzt fühle ich mich wohl, ich bin glücklich, und das soll auch so bleiben! (strahlt)
Was braucht es aus Deiner Sicht, um Veränderungen, auch stärkere Veränderungen, im Leben bestehen zu können?
(überlegt) Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ich hatte das damals, am Ende meiner ersten Ehe, allerdings
überhaupt nicht. Da brauchte ich die Hilfe von außen, von meinem heutigen Mann, der mich immer wieder aufgebaut
und bestärkt hat. Und der Zufall ist manchmal wohl auch nicht so unwichtig. Eine abgefangene SMS hat alles ins Rollen
gebracht, unser Umfeld wusste auf einmal über uns Bescheid, alles war raus, mehr sag ich lieber nicht … (lacht)
Mit welchen Gefühlen blickst Du auf Deine Kinder, wenn es um einschneidende Veränderungen in ihrem Leben geht?
Meine Kinder sind mir sehr wichtig, und sie können immer und mit allem zu mir kommen, das wissen sie und tun es auch.
Ich leide dann schon mit, wenn es ihnen schlecht geht, wenn Veränderungen anstehen, aber ich kann ihnen manche Dinge
nicht abnehmen, da sind sie dann schon selbst gefordert.
Welche Veränderung hättest Du Dir im Rückblick gerne erspart?
Die ersten beiden Männer meines Lebens, die Kinder aber freilich nicht! (lacht)
Die Fragen stellte Torsten Blaich.

In unserm Garten steht das Trampolin nicht mehr an seinem Platz! Da kommt jetzt ein Spielhaus hin. Unser Garten hat
sich also verändert. Außerdem verändert sich meine Jacke wenn es regnet.
Sara, 6 Jahre
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Kathrin Knauer-Blaich
Mutter von Maximilian und lieselotte
Kein leben ohne Veränderung. sie gehört unweigerlich zum menschlichen
dasein dazu. gäbe es keine Veränderungen, würden wir uns nicht vom Fleck
bewegen – jegliche entwicklung wäre ausgeschlossen. Permanent verändert
sich etwas um uns herum: die Menschen, die uns umgeben, das berufliche
umfeld, die politischen einstellungen der gesellschaft, die Jahreszeiten, die
Mode, die technik, nicht zuletzt wir selbst. Veränderung ist ein teil des lebens.

und trotzdem weiß ich aus eigener erfahrung, dass man Veränderungen nicht immer grundlegend aufgeschlossen gegenübersteht. ich selbst bin ein Mensch, der gerne an „Bewährtem“ festhält und von neuerungen zunächst überzeugt werden
muss.
die erste richtige Veränderung meines lebens stand nach meinem referendariat an und der „böse“ Verursacher war auch
schon gefunden, schickte mich der Freistaat doch in meinem ersten einsatzjahr 260 Kilometer gen süden. das damoklesschwert „oBerBaYern“, das zwei Jahre lang über unserem ganzen oberfränkischen seminar schwebte, war gefallen und
für mich brach zugegebenermaßen eine welt zusammen. heraus aus der Komfortzone des elternhauses, eine örtliche
trennung vom lebenspartner, von lieben Freunden und Verwandten, ein abschied aus dem über zehn Jahre gepflegten
ehrenamt und ein aufgeben meiner vielfältigen musikalischen aktivitäten. im gegenzug kam dann die erste komplett
eigene wohnung, neue Bekanntschaften, neues Kollegium und eine Vollzeitstelle im landkreis starnberg. woran ich mich
anfänglich nur schwer gewöhnen konnte – und es wurden mehrere rückversetzungsanträge aufgrund eines Überangebots
an lehrern in oberfranken abgelehnt –, das sehe ich heute als chance, als chance mir ein eigenes, „neues“ leben aufzubauen und das auch noch in einer so wundervollen umgebung.
was ich damals als eine „große“ Veränderung begriff, war allerdings kein Vergleich zu der, die die entscheidung für Kinder
mit sich brachte. wie bei so vielem sucht man auch hier nach dem richtigen zeitpunkt, dieser Veränderung gewachsen zu
sein. ob es diesen gibt, sei dahingestellt. immerhin hat man ganze neun Monate zeit, sich für den einschnitt zu rüsten, sich
durch erzählungen anderer eltern vorzubereiten usw. trotzdem wird man dann von einem auf den anderen tag ins kalte
wasser geworfen, weil ein leben mit Kindern so unterschiedlich ist, wie Kinder es eben sind. war vorher noch das größte
Problem, seinen unterrichtsalltag auf die reihe zu bringen, kämpft man nun mit schlafmangel und einem veränderten
tagesrhythmus, der sich nicht nach den eigenen wünschen und Vorlieben, sondern nach den Bedürfnissen der Kinder
richtet. und was anfangs wie eine häufung von negativereignissen wirkt, lenkt den Blick doch schnell auf das wesentliche
im leben: zeit mit den Kindern zu verbringen, den augenblick zu genießen, so lange es geht. denn wie schnell wird die
nächste Veränderung kommen und aus den „Kleinen“ werden große Kinder, die ihre eigenen wege gehen.

Wenn ich in der Schule etwas verändern könnte, dann würde ich die Hausaufgaben abschaffen.
luana, 7 Jahre
Ich würde die Welt am liebsten in eine friedliche Welt verändern. Alle Menschen sollten sich vertragen und
auf der ganzen Welt sollte Frieden sein.
Marie, 9 Jahre
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Wie ich inS KinderhauS KaM
iM PortrÄt

astrid Weiser
erzieherin in der Krippe (spatzengruppe)
wohl jeder hat diese erfahrung schon einmal gemacht: Veränderungen im leben kündigen sich manchmal leise an, nahezu schleichend, kaum spürbar; sie treten durch die
hintertür ein, sorgen für einen unmerklichen wandel, bis auf einmal die dinge neu vor
den augen des Betroffenen liegen. dies ist die eine Möglichkeit. genauso gut allerdings
können Veränderungen auch urplötzlich und wie im sturm das leben eines Menschen aus den gleisen heben, es dramatisch auf den Kopf stellen, den abschied vom
gewohnten einläuten, eine radikale neuordnung des daseins nach sich ziehen – im
negativen, aber freilich auch im Positiven.
ein gutes Beispiel für die Kraft, die in erzwungenen biografischen umbrüchen liegen kann, und dafür, wie sich die Puzzleteile des
lebens zu fügen vermögen, wenn es darauf ankommt, ist astrid weisers verblüffender weg in das Kinderhaus st. Josef. als vor einigen Jahren das gebäude in der graf-Vieregg-straße gerade neu gebaut und bezogen war, führte ein spaziergang die gelernte erzieherin am Kinderhaus vorbei. Man kam zufällig über den gartenzaun ins gespräch, und bereits wenig später war es beschlossene
sache. astrid weiser begann schon bald ihre neue tätigkeit an diesem haus – nach fast 20 Jahren, in denen sie in ihrem Beruf aus
familiären gründen pausiert und sich zuletzt ihrer zweiten laufbahn als Kosmetikerin gewidmet hatte. indem sie in wahrer Pioniersarbeit die „spatzen“-gruppe aufbaute, dafür ein eigenes Krippenkonzept entwickelte, erwarb sie sich große Verdienste um das haus.
„damals ging mein neues leben los“, sagt sie rückblickend über jene zeit – eine Feststellung, die in ihrer tragweite kaum übertrieben war.
denn schmerzhafte Veränderungen lagen hinter ihr, die zu bewältigen einer herkulesaufgabe gleichgekommen waren. ein schwerer
autounfall hatte dazu geführt, dass nichts mehr so war in ihrer lebenswelt wie vorher. „es ist, als hätte das leben den ‚reset’-Knopf
gedrückt, nichts hatte mehr Bestand“, sagt sie, wenn sie an das schlimme ereignis und die Folgen zurückdenkt und nach worten
sucht. sie und ihr Mann wurden schwer verletzt, das leben hing am seidenen Faden, die zukunft war ungewiss.
„warum muss mich ein solches schicksal treffen?“, war ein verständlicher gedanke, der astrid weiser jahrelang beschäftigte. und
noch mehr drängte die Frage: „wie kann man überleben, auch im übertragenen sinn?“ wie in ein leben zurückfinden, dass es so,
wie man es kannte, nicht mehr gibt? wie einen familiären alltag wieder zum laufen bringen, der sich von diesem schock nicht mehr
erholen sollte? „am anfang funktioniert man nur, man schaltet ab“, stellt die vom chiemsee stammende Pädagogin fest. aber auf
dauer kann man dem unvermeidlichen nicht ausweichen. stück für stück und über Jahre hinweg gelang es ihr, sich von der last
der erlebnisse zu befreien, den gedrückten „reset“-Knopf in ihrem leben zu nutzen für eine neue Perspektive, eine neue Freiheit.
Vor allem machte sie die beruhigende erfahrung, dass es tatsächlich so etwas gibt wie das sprichwörtliche „glück im unglück“. „es ist
erstaunlich“, berichtet sie, „wie letztlich immer wieder eins zum anderen kam, alles hat irgendwie ineinandergepasst.“ die stelle in st.
Josef war ein wichtiger schritt, ein gewichtiger Baustein, wenn auch beleibe nicht der einzige, in diesem neuen Kapitel ihres lebens.
was denkt sie heute über alles, was passiert ist? was ist geblieben von der erschütterung, die man als Betrachter von außen kaum
nachvollziehen kann? „lebenserfahrung, Krisenerfahrung“, erläutert astrid weiser, „vielleicht auch ausgeglichenheit und eine
gewisse mentale stärke, nicht zu zerbrechen. ein Freiheits- und lebensgefühl im vollen wortsinne“, umschreibt sie das, was mit sprache nur schwer zu fassen ist. nicht von ungefähr gewinnt man, wenn man sich mit ihr unterhält, sofort den eindruck, eine echte Persönlichkeit vor sich zu haben, eine Persönlichkeit, die von eltern und Kollegen aus gutem grund geschätzt, von Kindern geliebt wird.
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und man versteht, warum es ihr wichtig war, im vergangenen Kinderhausjahr eine auszeit zu nehmen und durch die welt zu
reisen. „Man ist bei sich angekommen, im leben angekommen“, ergänzt sie über ihre lebenssituation. angst vor einem unfall
hat sie nicht mehr, sieht man einmal von der sorge um die eigenen Kinder ab, die eine Mutter gewiss nie ablegen kann.
wollte man das, was astrid weiser so eindrucksvoll verkörpert, mit den Mitteln der modernen Pädagogik erfassen, käme man
um den Begriff der „resilienz“ nicht herum: die Fähigkeit, „tiefs“, die das leben einem Menschen zumutet, zu akzeptieren und
positiv umzumünzen. dazu passt die tröstliche Botschaft, die die erzieherin für alle zweifler bereithält: „die sachen finden doch
ein gutes ende“, ist sich astrid weiser sicher. „Man muss im leben weitergehen, und es wird weitergehen. Man weiß zwar nicht,
wohin der weg führt, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. das ist auch meine hoffnung für die zukunft, dass sie sich immer zum
guten wendet.“

torsten Blaich

MounT eVereST – inWieFern VerÄnderT Mich dieSe reiSe?
ein erlebnisbericht von hendrik guSKe, erzieher in der Fischegruppe

eine trekkingtour zum Mount everest Base camp nach nepal würde mich bestimmt in irgendeiner weise verändern. eine solch erlebnisreiche tour, bei
der man in fremde Kulturen eintaucht, andere religionen kennenlernt und zeit hat über sich, gott und die welt, nachzudenken ist doch prädestiniert
für einen kleinen Beitrag zum thema Veränderung. das mag auch stimmen, jedoch fällt diese „Veränderung“ nun ganz anders aus als gedacht:

ama dablam 6812m (links)

es ist ende oktober 2019 und drei Freunde und ich, hendrik guske, fliegen nach Kathmandu in nepal, um unser abenteuer „everest Base camp“ auf
über 5000m über Meereshöhe zu starten. die erwartungen und die Vorfreude sind immens.
angekommen in der 3 Millionen Metropole stellt sich jedoch schnell eine gewisse ernüchterung ein. ein grauer schleier von Feinstaub „smog“ verhüllt
die stadt tag für tag, Pflanzen und Bäume am straßenrand sind von einer zentimeterdicken (Fein-)staub schicht überzogen, überall wo man hinsieht
liegt Müll – hauptsächlich in Plastikform - herum. der Fluss Bagmati, der durch Kathmandu fließt, ist eine braune, dreckige Brühe. die Fahrt ins hotel
ist dann auch ein abenteuer für sich. wir fahren über schlagloch- und schotterpisten, Verkehrsregeln scheint es keine zu geben, ampeln sind nicht
existent, nur an den wichtigsten Kreuzungen stehen Verkehrspolizisten mit Mundschutz und neben autos fahren auf den straßen noch unzählige
Mopeds. auch freilaufende Kühe, hunde und affen sieht man immer wieder über die straßen Kathmandus spazieren und klettern. erleichtert, im
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hotel sicher angekommen zu sein, fallen wir ins Bett und freuen uns auf den nächsten tag, denn im Mount everest nationalpark –auch sagarmartha nationalpark genannt- wird das naturerlebnis bestimmt einzigartig, da sind wir vier uns einig.
wir fliegen mit einem Propellerkleinflugzeug nach lukla, dem gefährlichsten Flughafen der welt, denn dieser liegt auf 2800m höhe, eingerahmt von
Bergen, die start- und landebahn ist keine 500m lang, endet an einem abgrund und ist auch noch abschüssig. doch nach einem holprigen 20 Minuten
Flug, landet der Pilot seine Maschine souverän auf dem kleinen Flugplatz. wir sind erleichtert und auch froh, denn hier auf dieser höhe sind wir dem
„smog“ Kathmandus entkommen.
unsere reisegruppe besteht aus zwei nepalesischen guides, 11 anderen australiern und australierinnen und uns „four German Guys“, wie wir freundlicherweise gleich zu Beginn „getauft“ werden.
alle 15 taschen werden auf Yaks –eine art von Kühen, nur mit längeren hörnern und längerem Fell- aufgeschnallt und wir beginnen unser trekkingabenteuer. in sehr gemächlichem tempo, mit vielen Pausen, immer auf das langsamste gruppenmitglied rücksicht nehmend (von den australiern waren einige
über 60 Jahre alt, teilweise mit keiner oder nur wenig trekkingerfahrung) geht es richtung namche Bazar, einem Bergdorf auf 3400m, umrahmt von einigen gipfeln über 6000m. die Kulisse ist atemberaubend und die wege sind erfreulicherweise relativ müllfrei.
in den nächsten tagen geht es immer weiter hinauf, 400-600 hm / 8 – 12 km am tag, richtung Mount everest Base camp. das wirklich sehr langsame
tempo der gruppe stört uns anfangs doch schon etwas, sodass wir immer wieder vorlaufen, den einen oder anderen hügel zusätzlich erklimmen, doch
letztendlich passen wir uns an und finden uns mit der gemütlichkeit ab. das ziel am ende des tages ist von allen ja dasselbe und ob die nächste lodge
von uns nun 2 stunden eher erreicht wird, oder wir alle gemeinsam das etappenziel erreichen, macht letztlich keinen unterschied. wir nutzen die vielen,
kurzen Pausen und das gemächliche tempo zum erzählen, natur genießen, Fotos schießen und auch zum akklimatisieren.
am abend in den lodges sitzen wir dann alle „gemütlich“ mit daunenjacke und Mütze im aufenthaltsraum beim abendessen (es ist sehr kalt, der ofen in
der Mitte des raumes heizt nur am abend und das sehr langsam) und tauschen Fotos aus und besprechen den nächsten tag. Mit den australiern verstehen wir uns sehr gut, es wird auch viel gelacht.

in den nächsten tagen passieren wir das everest Memorial, eine grabstätte die allen verunglückten Personen im himalaya gebirge gewidmet ist, besichtigen einige tempel, unter anderem bewundern wir auch den totenschädel von der sagengestalt „Yeti“ und wandern an einigen majestätischen Bergen
über 6000m vorbei. der schönste Berg auf dieser route ist für mich ganz klar der über 6800m hohe „ama dablam“ –auch das Matterhorn des himalaya
genannt.

Kurz vor erreichen des everest Base camp werden zwei meiner Freunde leider krank. Fieber, gliederschmerzen und schüttelfrost sind die symptome. wahrscheinlich wegen der klirrenden Kälte in der nacht und den wärmeren temperaturen am tag. auch ich bekomme für eine nacht eine schwerere Magen
darm erkrankung mit allem was dazu gehört. die hygiene bei der essenszubereitung in den lodges ist auch leider sehr fragwürdig. obwohl die meisten
auf Fleisch verzichten und nur komplett durchgekochtes auf den teller kommt, erwischt es einige mit einer durchfallerkrankung. doch trotz Krankheit
erreichten wir dann schließlich alle das everest Base camp und sind sehr glücklich, es geschafft zu haben. eine zeltstadt ist am everest Bc momentan nicht

everest Base camp
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aufgebaut, denn die Besteigungszeit für den 8848m hohen gipfel ist nur von März – Mai.

am nächsten tag sind dann viele so erschöpft, sodass nur Florian und ich mit drei australiern und einem guide um 3:30 uhr aufstehen, um noch vor dem
Frühstück zum sonnenaufgang den 5640m hohen „Kala Patthar“ aussichtsgipfel zu erklimmen. oben angekommen ist die aussicht auf das everest Massiv
im Morgenlicht fantastisch. changtse (7543m), Mount everest (8848m) und nuptse (7861m) stehen mächtig einschüchternd vor uns und bestimmen die
szenerie. das schöne, erhabene gefühl hier oben zu stehen ist für mich und Florian das highlight der gesamten tour.
nun geht es an den abstieg. im nächsten ort wieder angekommen entscheiden wir uns jedoch, auf den von uns vier noch geplanten „island Peak“, einen
6189m hohen gipfel, aufgrund der sich verschlimmernden Krankheit meiner beiden Freunde, zu verzichten. anstatt dessen werden wir mit dem helikopter
direkt nach Kathmandu ausgeflogen und die beiden Kranken müssen dann noch eine nacht im Krankenhaus verbringen. glücklicherweise übernimmt den
immens teuren helikopterflug und die weitere Behandlung die auslandsreisekrankenversicherung meiner beiden Freunde.
durch diese aktion gewinnen wir sechs tage, die wir nutzen um noch den chitwan nationalpark und Phokara zu besichtigen. um sehr viele erfahrungen
und eindrücke reicher, geht es dann nach 3 wochen wieder zurück nach deutschland.

und so schön es im himalaya auch ist, verlassen wir nepal doch mit sehr gemischten gefühlen. das land ist ein schwellenland, die armut ist erdrückend,
obwohl die leute am everest Bc trekking Pfad noch zu den wohlhabenden nepalesen zählen.
außerhalb der nationalparks haben wir in unseren augen, nepal als extrem dreckiges land kennengelernt. der Müll liegt überall, fließt in den Flüssen,
hängt in den Bäumen; tiere außerhalb der nationalparks wie elefanten oder nashörner essen teilweise das herumliegende Plastik. unser Fahrer schmiss
seine leere Plastikwasserflasche einfach aus dem fahrenden auto. nachdem wir ihn ermahnt hatten dies bitte zu unterlassen, hat er es dann nicht mehr
getan.
ich finde es sehr schade, dass die nepalesen ihr so schönes land, mit Müll bedecken. daher bin ich sehr froh, dass unsere nachfolgenden generationen
schon so ein fortschrittliches, ökologisches Verhalten zeigen. die hortkinder im st. Josef wissen über Mülltrennung und Müllvermeidung schon mehr als
wir erwachsenen.

doch in welcher weise hat mich diese reise jetzt „verändert“? nun, ich habe durch diese neuen erfahrungen und erkenntnisse gelernt, dass wir meiner
ansicht nach, ein enormes glück haben, in deutschland, beziehungsweise in einer westlichen Kultur zu leben. ich weiß nun die infrastruktur, die mehr
oder weniger gute Funktionalität der sozialen Marktwirtschaft und auch natürlich die schönheit unserer heimat, der alpen und des starnberger sees, noch
mehr als vorher zu schätzen und kann mich immer wieder darauf besinnen, dass es keine selbstverständlichkeit ist, eine solch saubere, behütete, schöne
umgebung sein zu hause nennen zu dürfen. und auf diese erkenntnis kann ich jetzt ständig zurückgreifen, wenn es mir mal nicht so gut geht. das ist also
meine innerliche Veränderung.

Meine erste skitour in dieser saison 19/20 in den heimischen Bergen, mache ich nur eine woche nach der rückkehr vom everest Bc. noch ein Privileg der
alpen, denn durch die perfekte infrastruktur und die geringere höhe der alpen, als die des himalaya gebirges, sind die sportlichen Möglichkeiten, die
unsere Berge bieten, fast grenzenlos.

doch wir sollten alles erdenklich Mögliche tun, dass sich unsere alpen nicht so schnell verändern wie wir. denn die gletscher und die noch einigermaßen
schneereichen winter sollen uns und den nachfolgenden generationen noch eine zeitlang erhalten bleiben.

hendrik guSKe
erzieher

V.l.n.r.: changtse (7543m), Mount everest (8848m)
und nuptse (7861m)
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der neue elternbeirat für das Jahr 2019/2020 steht fest und möchte die gelegenheit nutzen, sich kurz vorzustellen.
einige sind bereits erfahrene Mitglieder, es gibt jedoch auch ein paar neuzugänge. der elternbeirat ist vertreten
durch eltern (in diesem Jahr ausschließlich durch Mütter) aller gruppen des Kinderhauses st. Josef.
•

christine adler hat zwillinge im Kinderhaus, Joseph in der Katzengruppe und zarah in der Mäusegruppe

•

Sina Finkas sohn Korbinian ist in der Bienengruppe

•

rike gerhard hat 3 Kinder im Kinderhaus, die zwillinge Frey und Maris in der igelgruppe
und lika bei den Fischen

•

uli lovett hat ihre tochter charlotte in der Katzengruppe

•

Jeanette neumann (elternbeiratsvorsitzende) hat ihren sohn Basti bei den Fischen

•

Verena ogilvy hat william in der Katzengruppe und charlie bei den igeln

•

lillian reiter hat ihren sohn emil bei den Fischen

•

Jessica Slamkas tochter clementine ist in der spatzengruppe

•

caro Teichmann hat ihre söhne Felix und Vinci bei den Fischen bzw. in der Bienengruppe
und Pippa demnächst auch bei den spatzen

wir bedanken uns an dieser stelle bei allen, die im vergangenen Jahr das Kinderhaus tatkräftig unterstützt haben.
der elternbeirat hat sich bereits am 13. november 2019 mit dem leitungsteam des Kinderhauses getroffen, um
anstehende aktivitäten, wie den christkindlmarkt zu planen, aber auch um erste ideen für Projekte im neuen Jahr
zu sammeln.
wie immer freuen wir uns über anregungen und wünsche seitens aller eltern im Kinderhaus, sowie über engagierte
eltern, die sich gerne bei aktionen des Kinderhauses einbringen möchten.
wir freuen uns auf die gute und konstruktive zusammenarbeit mit dem Kinderhausteam sowie mit allen eltern
des Kinderhauses st. Josef!
Jeanette neuMann
Vorsitzende
FÜr den elterBeirat
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„Alle Kinder dieser Welt sind dein“
die KinderSegnung iM KinderhauS ST. JoSeF

es ist ein wunderschönes ereignis am Beginn
jedes Kinderhausjahres: die Kindersegnung, an
der traditionell alle neuen Kinder der Krippe und
des Kindergartens im Kinderhaus st. Josef teilnehmen.
Für sie beginnt ein aufregender lebensabschnitt, der verbunden ist mit großer Vorfreude, vielleicht aber auch mit ungewissheiten
und Ängsten. doch keiner ist allein auf seinen
wegen: gott hält seine schützenden hände über
uns alle.
als zeichen für gottes schutz und Begleitung
hatte die Berufspraktikantin Maria steidl bei
der Feier zwei übergroße hände ausgelegt, auf
denen die rund 30 Kinder kleine Muggelsteine
platzieren konnten: als symbol dafür, sich gott
anzuvertrauen, sich in seine obhut zu begeben,
einen Platz in seiner welt gefunden zu haben.
Pfarrer Peter Brummer segnete die Kinder, die
lieder begleitete das „hausorchester“ mit gitarre
und mehreren Xylophonen.
torsten Blaich
erzieher
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Wie Jockel das Licht zurückbrachte!
ein VoradVenTlicheS PuPPenSPiel

„ein lichtlein brennt in dir!
ein lichtlein brennt in mir!
wenn du an andere denkst,
zündest du es an!
wenn du an andere denkst,
strahlt es hell und warm!“
Mit diesen geheimnisvollen sätzen entlässt die sonne den Jockel, der sich zusammen mit seinem Freund tao auf den
weg zu ihr gemacht hatte, um die dunkelheit in Puppenstadt zu besiegen. und sie hatten sich doch solche hoffnungen
gemacht! die Freunde wollten die sonne zum Mitgehen überreden oder sie wenigstens bitten, dass sie ihnen einen strahl
aus ihrem sonnenkranz überließe. denn die dunkelheit, die seit Monaten über Puppenstadt liegt, muss ein für allemal
vertrieben werden. Finster sind ja nicht nur der himmel und die stadt, nein, düsternis ist auch in die herzen der Bewohner
eingezogen und hat sie hart und bitter gemacht. oder war es doch umgekehrt? war die Finsternis zuerst in den herzen der
Menschen eingezogen und hatte dann auf die umgebung übergegriffen? wer weiß? eins steht jedoch fest für Jockel und
tao: so kann es nicht bleiben! und jetzt vor dem thron der sonne diese enttäuschung! Mit geheimnisvollen worten überreicht die sonne unserem Jockel eine dunkle laterne, die kein streichholz oder Feuerzeug erhellen kann. nein, Jockel muss
die laterne durch eigene Kraft, durch eigenes tun zum strahlen bringen. wie kann das nur gelingen?
Voller spannung verfolgten die Kinder Jockels weg auf der Milchstraße und standen ihm mit rat und tat zur seite. sie versorgten gemeinsam den verletzten tao, unterstützten tatkräftig den sternenputzer bei seiner schweren arbeit, feierten
ausgiebig mit der sternenhexe deren 975. geburtstag und staunten über der zauberkraft der laterne, die nach jeder guten
tat ein wenig heller schimmerte. ob Jockel mit seiner laterne den Bewohnern von Puppenstadt wirklich das licht zurückbrachte? nun, wer weiß, dass alle geschichten im Kinderhaus erst dann zu ende sind, wenn sie gut ausgegangen sind, der
kennt die antwort.
danke an die engagierten Puppenspielerinnen Marlene Bartl und Julia necker, die es meisterhaft verstehen, Kinder und
erwachsene in den Bann zu schlagen.
sabine BarTl
erzieherin
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St. Martin im Kinderhaus
wie sankt Martin will ich werden, wie sankt Martin will ich sein! andern gutes tun auf erden, dazu bin ich nicht zu
klein! so viele wie noch nie zuvor, Kleine und große, waren zum Martinsumzug des Kinderhauses st. Josef gekommen und ihre laternen erhellten die straßen vom Kinderhaus zur Brahmspromenade. am ziel angekommen,
erlebten die Kinder hautnah die geschichte vom reitersmann Martin, der seinen Mantel mit dem armen Bettler teilt
und damit zum Vorbild wird für tätige nächstenliebe. dass an andere denken wirklich Freude macht, war den Kindern anzusehen, als sie am ende der kleinen Feier die gebackenen Martinssemmeln mit eltern, geschwistern oder
auch dem besten Kindergartenfreund teilten.
ein besonderer dank gilt in diesem Jahr Josepha steidle, die als heiliger Martin hoch zu ross unseren umzug
anführte.
sabine BarTl
erzieherin
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Adventliches Singspiel im Kinderhaus
In den adventlichen Wochen läuft die religionspädagogische Arbeit im Kinderhaus auf Hochtouren, denn es gilt,
unsere Kinder auf das Weihnachtsfest vorzubereiten.
Der Advent ist eine Zeit, die den Menschen seit Jahrtausenden vor allem durch verschiedenste Sinneswahrnehmungen für sich einnimmt und so erfahren die Kinder in vielfältiger Weise diese besondere Zeit der Erwartung. In
Geschichten und Liedern erleben sie den Besuch des Engels bei Maria, begleiten das hochheilige Paar auf seinem
Weg nach Bethlehem und staunen über das Wunder der Geburt Jesu im Stall. Im kreativen Gestalten werden Symbole des Adventes (Sterne, Kerzen, Engel) entdeckt und entschlüsselt und beim Plätzchenbacken schmecken unsere
Kinder regelrecht den süßen Zauber dieser Zeit.
Einen Höhepunkt der Adventszeit bildet jedoch unser Singspiel, dass Große und Kleine im Kinderhaus zusammen
auf die Bühne und zur Aufführung bringen. Wir folgen hier im Kinderhaus einer langjährigen Tradition und stellen
uns jedes Jahr der Herausforderung, die Themen von Advent und Weihnachten in einen aktuellen Bezug zu setzen
und kindgerecht aufzubereiten. Dieses Jahr haben wir uns für „Elsas und Leas Verwandlung“ (Hort) bzw. „Herr Riese
und sein Garten“ (Kindergarten) entschieden. Die Geschichte(n) basieren auf den Motiven einer Erzählung von
Oscar Wilde und wurden für unsere Bedürfnisse bearbeitet und aktualisiert.
Unser Kinderhaus ist ein Ort des Lebens und Klimadebatte und Umweltverschmutzung, sowie der Protest der
jungen Generation gegen die Untätigkeit der verantwortlichen Generationen machen vor unserer Türe nicht halt.
So haben wir versucht, die aktuellen Themen, die uns umtreiben, mit der frohen Botschaft „Gott kommt auf die Erde
und schenkt die Kraft zur Verwandlung“ zu verknüpfen. Herausgekommen ist dabei ein kurzweiliges und hoffentlich
zum Nachdenken anregendes Singspiel. In den Liedern, der instrumentalen Begleitung, den tänzerischen und akrobatischen Elementen und natürlich in der Schauspielkunst spiegeln sich die vielfältigen Talente unserer Kinder (und
auch der Erwachsenen) wider.
Wir freuen uns auf die Aufführungstermine am 12. und 17. Dezember 2019!
Sabine Bartl
Erzieherin
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Gretas Song
(aus dem Singspiel Elsas und Leas Verwandlung)

Sagt uns dass dieser Ort hier sicher ist
Und alles Gute steht hier still!
Und dass das Wort, das Ihr uns heute gebt,
morgen noch genau so gilt!
Eure Welt ist schnell und hat verlernt beständig zu sein,
Eure Gier nach Geld setzt uns unsere Frist!
Wer garantiert wenn wir erwachsen sind,
dass unser Leben noch lebenswert ist!
Gebt uns ein kleines bisschen Sicherheit,
in einer Welt in der nichts sicher scheint,
gebt uns in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt!
Gebt uns einfach nur ein bisschen Halt!
Und wiegt uns einfach nur in Sicherheit!
Holt uns aus dieser schnellen Zeit,
nehmt ihr ein bisschen Geschwindigkeit!
Gebt uns was, irgendwas, das bleibt!
Und dass die Welt den Verstand verliert,
lässt Euch das ungerührt?
Denn nichts passiert!

Text frei nach „Irgendwas bleibt“ von Silbermond
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Nachwuchs im „fuchsbau“
Neue Kindergartengruppe startete am 1. oktober
in den katholischen „Kinderhaus-zoo“ sind neue tierische Bewohner eingezogen: als fünfte Kindergartengruppe neben den
alteingesessenen „Bienen“, „igeln“, „Katzen“ und „Mäusen“ gehören seit dem 1. oktober die „Füchse“ dem Kinderhaus
st. Josef an. angeboten in der neu eingerichteten gruppe wird eine Betreuung für insgesamt 15 Kinder im alter von drei bis
sechs Jahren täglich bis 13 uhr. seinem ruf, eine vorbildliche Personalausstattung zu besitzen, wird das Kinderhaus st. Josef
einmal mehr gerecht, indem sich gleich zwei pädagogische Fachkräfte um die Kinder kümmern werden. Beheimatet sind
die „Füchse“ nicht am „stammsitz“ des Kinderhauses in der graf-Vieregg-straße, sondern in den separaten räumen in der
hallberger allee. die räume, die für verschiedenste aktivitäten genutzt und nachmittags von den hortkindern der vierten
Klasse besucht werden, erhielten für ihre neue aufgabe eigens eine kindergartengerechte umgestaltung. Mit seinem
zusätzlichen Betreuungsangebot, das von allen seiten begrüßt wird, reagiert das Kinderhaus st. Josef auf den großen
Bedarf innerhalb der gemeinde.
Für alle interessierten eltern: eine anmeldung direkt beim Kinderhaus (tel. 08158 – 12 60)
oder bei der gemeinde tutzing (tel. 08152 – 25 02-58) ist noch möglich.
torsten Blaich
erzieher
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Wer was macht im Kinderhaus?
Mit fast dreißig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inklusive Praktikantinnen und Praktikanten)
gehört unser Kinderhaus doch schon zu den großen Kindertagesstätten im landkreis. Verständlich deshalb, wenn viele eltern nur langsam einen Überblick über das pädagogische Personal
des hauses gewinnen. um diesen Prozess der zuordnung und des Kennenlernens ein wenig zu
erleichtern, stellen wir in loser Folge im KiKeriKi Mitglieder des Kinderhausteams vor.
TaliTa carValho:
Was ist dein Beruf?
ich bin lehrerin.
Was machst du im Kinderhaus?
ich unterstütze ehrenamtlich die Katzengruppe. da ich in Brasilien nach meinem
abgeschlossenen lehrerstudium 2001 auch als erzieherin von Kindergartenkindern gearbeitet
habe, freue ich mich, meine Fähigkeiten im Kinderhaus einbringen zu können. ich freue mich
außerdem sehr, durch die arbeit im Kinderhaus meine deutschkenntnisse zu verbessern.
Wie lange bist du schon im Kinderhaus?
seit Januar 2019.
aus welchem land kommst du?
aus sao Paulo in Brasilien.
Wo und mit wem wohnst du zusammen (Mensch und Tier)?
ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden Kindern anita (10 Jahre) und renan (7 Jahre)
in tutzing.
hast du ein lieblingsbuch?
„Quando o passado nao passa“ („wenn die Vergangenheit nicht weichen will“) von elisa Massali.
gibt es für dich einen lieblingsort?
am see.
Worüber kannst du dich furchtbar ärgern?
wenn es zu lange regnet oder schneit!
eine Fee erfüllt dir einen herzenswunsch. Was wünschst du dir?
das ist einfach: ich wünsche mir, gut deutsch zu sprechen!
du bist drei Monate auf einer einsamen insel. Welche drei dinge müssen mit?
ein Boot, essen und mein Mann, um mir zu helfen!
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St. Martin – für interessierte Eltern haben wir unsere Martinslegende einmal aufgeschrieben
Ein Mann reitet durch die Nacht. Er trägt einen Helm und ein Schwert hängt an seiner Seite. Es ist ein junger römischer
Soldat, ein Soldat des Kaisers. Er heißt Martin und er hat es sehr eilig. Denn er muss heute noch einen Auftrag erledigen. Und dann braucht er noch eine Herberge, einen Platz zum Schlafen für die Nacht. Es ist schon spät, es wird dunkel
und kalt. Martin ist froh, dass er einen warmen Soldatenmantel hat und zieht ihn enger um sich.
Plötzlich bemerkt Martin eine Bewegung am Boden. Ging da nicht jemand? Nun wird das Pferd unruhig. Es tänzelt und
Martin denkt, das Pferd spürt wohl, dass sich in der Finsternis jemand aufhält.
Manchmal bemerken Tiere etwas schneller als Menschen. Nun hält Martin sein Pferd an und sieht es auch. Ein Bettler,
der sich auf einen Stock stützt, steht am Wegesrand. Er ist nur mit Lumpen bekleidet und friert entsetzlich. Er zittert vor
Kälte und hebt bittend seine Arme empor.
Martin überlegt nicht lange, wie er dem armen Mann wohl helfen kann. Er zieht das Schwert und packt seinen warmen
Mantel fest an. Mit einem Ruck teilt er den Mantel mittendurch. Dann reicht er dem Bettler die eine Hälfte, die andere
legt er sich um die Schultern. Er steckt sein Schwert zurück und reitet mit frohem Herzen davon.
In der Stadt sucht Martin sich zuerst eine warme Unterkunft. Er setzt sich in die Wirtsstube und lässt sich vom Wirt ein
gutes Essen auftragen.
Aber Martin kommt nicht zur Ruhe! Das Essen will ihm nicht schmecken. Die ganze Zeit muss er an den armen Bettler draußen vor den Toren der Stadt denken. Wie wird es ihm wohl weiter ergehen? Der Bettler hat ja nichts zu essen
und kein Dach über dem Kopf. Schließlich hält es Martin nicht mehr aus. Er springt auf und läuft aus der warmen
Stube hinaus in die kalte Nacht: Jetzt gibt es kein Halten mehr für ihn: Er eilt vor die Mauern der Stadt und schaut
sich suchend nach dem Bettler um. Und wirklich – dort am Straßenrand sitzt der arme Mann in sein Mantelteil gewickelt und hebt hungrig die Hände in die Höhe. Martin weiß jetzt was er zu tun hat: Er hebt den Bettler vorsichtig auf
und führt ihn in die Stadt hinein zum Wirtshaus. Dort teilt er sein Essen mit ihm. Eine warme Suppe, Brot und Fleisch,
Gemüse und sogar den Schokoladenpudding.
Als der Bettler endlich satt ist, nimmt Martin ihn mit in sein Zimmer. Weil der Bettler so müde aussieht, bietet ihm
Martin sein Bett an. Als der Bettler endlich eingeschlafen ist, legt sich auch Martin nieder und schläft ein. Er träumt vom
Bettler. Und der ist ganz verändert!. Sein Gesicht ist nicht mehr traurig, es hat sich verwandelt. Es leuchtet. Es ist, als ob
aus dem Gesicht des Bettlers Jesus herausleuchtet. Und der spricht: Was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast,
das hast Du mir getan.
Am nächsten Morgen ändert Martin sein Leben. Er legt Schwert und Helm nieder, zieht den Soldatenmantel aus. Er will
nicht mehr kämpfen, sondern den Armen, Schwachen, Hungernden und Frierenden dienen. Martin lässt sich taufen
und wird Christ, denn er hat erfahren, in den Armen und Schwachen sieht uns Jesus selber an, ist Christus da!
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„oh je, der Peter, die Petra macht nicht das, was ich will!!!“
Kess erziehen, ein elternkurs mit folgen

Morgens beim aufbruch zum Kindergarten wieder eine stresssituation. so ein „oh je“ – allzu gut verständlich. schön
wäre es nun für die eltern, einen grünen Knopf zu drücken und los ginge es. alles könnte so leicht sein.
„Kess erziehen“ ermutigt Väter und Mütter zu einer „kessen“ haltung sich selbst und den Kindern gegenüber. Kess –
das „K“ steht für kooperativ. wie kann ich den Peter/die Petra darin unterstützen, morgens mitzumachen rechtzeitig in
den Kindergarten zu gehen? was macht mich selbst für Kooperationsangebote kompetent? und das mit „e“, nämlich
ermutigend. natürlich mir selbst gegenüber und meinem Kind. soll doch das „s“, das für sozial steht, spürbar sein im
alltäglichen Miteinander. und schließlich das zweite „s“. wir alle wissen, die situationen ändern sich und dann sind
andere Fähigkeiten gefragt. wie finde ich orientierung, wenn es morgens brennt? und was kann ich machen, damit
es demnächst leichter geht mit Peter/Petra?
im Kurs erhalten eltern informationen und ganz praktische und anschauliche Verhaltenstipps, die sie stärken in der
Beziehung mit ihrem Kind oder ihren Kindern. eltern berichten immer wieder, wie sie schon nach kurzer zeit durch
eigene kleine Veränderungen wirkung erzielen.
ein kesser Balanceakt wäre es, zu verstehen, was bei Peter/Petra vor sich geht, wenn er/sie morgens noch spielt oder
träumt, und dazu das eigene anliegen im auge zu haben und dann mit einer strategie selbst handeln zu können.
dabei helfen wirkungsvolle ausstiege aus stresssituationen, spürbare ermutigungen, klare regeln, angemessene Konsequenzen und Fertigkeiten für gute gespräche mit den Kindern.
alles themen, die in einem Kess-Kurs vermittelt werden und dafür sorgen können, weniger stress und mehr Freude
in den alltag mit den Kindern zu bringen.
hubert lÜPKen
referent für ehe und Familie, Kess-trainer, supervisor/coach (dgsv)
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ein gutes Leben – „drei fragen“ von Leo Tolstoi
wie gelingt ein erfülltes, glückliches leben? was kann ein Mensch tun, um die stete gefahr von Missgeschicken und Misserfolgen zu verringern? an welchen Prinzipien sollte er sein handeln ausrichten, um sicherzustellen, dass sein schicksal in guten Bahnen verläuft, dass er ohne an selbstzweifeln zu verzweifeln, innerlich gefestigt und mit ertrag als Menschenkind unter seinesgleichen auf dieser erde wandelt? literatur, die sich mit diesen oder ähnlichen
lebenspraktischen Problemen beschäftigt, füllt heutzutage ganze regalwände mit gutgemeinten ratgebern, unterhaltsamen erlebnisberichten oder
bestechenden schilderungen von selbstversuchen. aber bedarf es wirklich eines intensiven studiums hunderte seiten langer Bücher, um den entscheidenden tipp in dieser sache zu erhalten?
nein, meinte leo tolstoi, der große russische schriftsteller, jedenfalls wenn man sein 1903 veröffentlichtes Märchen von den „drei Fragen“ für bare Münze
nimmt. tolstoi genügte in seiner kurzen geschichte ein einfaches gleichnis, um das geheimnis von der „Kunst des handelns“ zu lüften und dazu drei entscheidende Fragen zu präsentieren – und gleich auch allgemeingültig zu beantworten. drei Fragen sind es, über die sich in tolstois erzählung der König
eines unbekannten reiches den Kopf zerbricht, weil er mit den passenden antworten den eigenen positiven lebensweg zu sichern und sich vor irrtümern
zu bewahren hofft: was soll ich tun? wann soll ich es tun? und auf welche Menschen soll ich hierbei bauen? das klingt führwahr nach einem verblüffend
einfachen „dreisatz“ an abwägungen, der einem helfen kann, „richtige“ entscheidungen für die zukunft zu treffen, oder? ein selbststudium sei dem leser
ans herz gelegt.

im zuge der königlichen suche nach den ultimativen antworten auf die quälenden Fragen eilen die gescheitesten gelehrten in den prachtvollen Palast,
ohne jedoch einen rat erteilen zu können, der den König von seiner last befreit. die lösung des existenziellen rätsels erfährt der suchende erst durch
einen greisen, aber weisen einsiedler. wie dieser es trotz seines etwas irritierenden, spröden auftretens schafft, was die Fachleute des landes mit ihrer
expertise nicht vermochten, soll nicht verraten werden, nur soviel: der König muss erst von seinem herrscherpodest hinabsteigen, er muss Macht und
reichtum ablegen, damit er als Mensch aus Fleisch und Blut wie von selbst das richtige erkennt und tut.

worauf aber kommt es nun an? welche Botschaft versteckt sich im Märchen? das, was der einsiedler alias tolstoi in worte fasst, ist nichts anderes als
ein flammendes Plädoyer dafür, den augenblick zu nutzen, um dem Menschen, mit dem man das hier und Jetzt teilt, etwas gutes zu tun. ergreife den
augenblick, lautet die devise, nur über ihn kannst du verfügen, und tue in diesem Moment das, was das leben deines gegenübers ein stück lebenswerter,
erfüllender macht – es könnte schließlich der letzte Mensch sein, dem man begegnet. wer weiß das schon? der Mensch, so darf man das Märchen deuten,
sollte weder in der Vergangenheit verharren, die ohnehin nicht mehr zu ändern ist, noch sich in den Plänen für die zukunft verlieren, über die man nichts
genaues wissen kann. lebe und vertraue deinem gespür, vertraue deinen sinnen! und vor allem: halte am guten fest, weil es das Böse zu heilen vermag!
in zeiten, die geprägt sind von „Fake news“ und einem immer schmaleren grat zwischen wort und tat, in denen politische drohkulissen den einzelnen
oder ganze länder einschüchtern sollen, in denen Menschen manipuliert, sachverhalte ungebührlich vereinfacht, Beleidigungen hoffähig gemacht und
Pläne für unseres Planeten geschmiedet werden, deren tauglichkeit man aus guten gründen
bezweifeln kann, ist die Botschaft tolstois von wohltuender Klarheit. Jeder Mensch sollte das tun,
was er tun kann. er trägt die Verantwortung für sein handeln in sich, er muss nur Mensch mit herz
und hand genug sein, um das zu erkennen, auf sich zu vertrauen und den auftrag anzunehmen.
es dürfte kaum zufall sein, dass einem in diesem Moment sofort christliche Marksteine wie die
nächstenliebe oder der glaube an das gute in den sinn kommen. wer hätte der haltung des
weisen aus tolstois Feder eine glaubhafte gestalt gegeben – wenn nicht Jesus, der sohn gottes?

torsten BlaICH
erzieher
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Hope for future!
Vor einigen Wochen waren Andrea und ich auf einer Fachtagung in München. Das Thema lautete
„Kita im Jahre 2050“. Zugegeben, wir fuhren mit einem gewissen Gefühl der Beklommenheit nach
München. Was würde uns erwarten? Welches Schreckensszenario würde da vor uns ausgebreitet
werden? Luft, im Jahre 2050 so verschmutzt, dass sie nicht mehr ungefiltert eingeatmet werden
kann? Gewässer, in denen sich kein Leben mehr regt? Roboter, ausgestattet mit einer geradezu
unheimlichen künstlichen Intelligenz, die die Kinder der Zukunft betreuen? Das gläserne Kind also,
mit seiner ganzen Familie komplett überwacht, digitalisiert und ohne Geheimnisse verwaltet und
gespeichert in den unüberschaubaren Dateien des World Wide Web?
Und dann kam der Zukunftsforscher Sven G. Janszky, der in seinem Trendforschungsinstitut
„2b ahead“ wissenschaftliche Forschungsarbeit zu den drängenden Themen der Zukunft betreibt.
Zu unserem größten Erstaunen konfrontierte Janszky in seinem Vortrag seine Zuhörerschaft mit
seinem radikalen Zukunftsoptimismus. Seine Behauptung, die Zukunft würde besser als die Gegenwart, kam in Zeiten von Greta Thunbergs Pessimismus („they have stolen our future“) völlig unerwartet und sorgte unter den Anwesenden für Furore. Und Janszky führte aus: Viele Probleme, die
uns in der Gegenwart noch schwer zu schaffen machten, seien 2050 größtenteils bewältigt oder
gar gelöst. Gerade der Entwicklungsbereich der künstlichen Intelligenz ermögliche vor allem in
Medizin und Technik, aber auch im alltäglichen Leben unglaubliche Fortschritte. Krebs sei 2050
überwiegend heilbar, Organtransplantationen nicht mehr nötig, die Lebenserwartung liege bei
120 Jahren. Und mehr noch: Bedürfnisse des Menschen könnten bereits vor ihrem Entstehen von
Maschinen erkannt und entsprechende Vorbereitungen getroffen werden, Staus- und Verkehrsprobleme gehörten der Vergangenheit an, Autos, öffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge seien revolutioniert und die „work life balance“ der Menschen ausgewogen. Und auch für den Bereich der
Kindertagesstätten sagte der Forscher Positives voraus. Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung könnten Sicherheits- und Ernährungsfragen ganz neue Antworten erhalten und die pädagogische Fachkraft würde in vielerlei Hinsicht kompetent unterstützt.
Schöne neue Welt also!
Ich höre förmlich den Protest, der vom geneigten Leser an dieser Stelle erhoben wird, und auch
ich bin nicht so naiv zu glauben, alles werde schon irgendwie gut werden mit der Welt und den
Menschen und dem Klima! Klar braucht es Menschen, die Probleme erkennen und benennen, gute
Gesetze, Bewusstseinsveränderung, Verantwortungsübernahme und Reglementierungen, die dem
„immer mehr und immer weiter“ notwendige und nützliche Grenzen setzen.
Trotzdem tat es einfach gut, bei diesem Vortrag von Herrn Janszky dabei gewesen zu sein. Denn
jeder Zuhörer durfte etwas mitnehmen, wenn er das Präsent denn annehmen mochte: Hoffnung
war es, die sich so gänzlich unverhofft in unseren Herzen breitmachte. Und Hoffnung, das wissen

Kikeriki_Herbst_2019_finale_Korrekturen.indd 40

12/4/2019 6:16:08 PM

SoNSTigeS

KiKeriKi

41

wir ja, gehört zur grundausstattung des Menschen und ist die notwendige grundlage jeder Vision
von einer besseren Welt.
danke dafür!

Sabine Bartl
erzieherin

„MrS. roBoT, erZieHeriN iN der KiTA 2050“
BiLd voN PoLLY guPTA, 5 JAHre
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dAS geSAMTe
TeAM deS KiNderHAuSeS
WÜNScHT
ALLeN KiNderN uNd eLTerN
froHe
WeiHNAcHTeN
SoWie
eiN geSegNeTeS uNd gLÜcKLicHeS
NeueS JAHr!

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
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