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Kraft, mut, energie!

... was uns im Leben stark macht
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Kraft, Mut, Energie!
Liebe Leserinnen und Leser,
unser Kinderhaus ist ein Ort der Geschichten. Vieles an Botschaften, Weisheiten, ja,
Lebenswissen kann, in eine Geschichte verpackt, einen ganz besonderen Zauber, eine
besondere Kraft und Wirksamkeit entfalten. Deshalb erscheint es uns nur konsequent

Impressum

und folgerichtig, die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift mit einer Geschichte zu

KiKeriKi

beginnen.
DEr lÖWENZaHN
oder von der Kraft loszulassen, vom Mut weiterzumachen und von der Energie,

KINDERHAUSZEITUNG
des Kinderhauses St. Josef
Graf-Vieregg-Str. 6
82327 Tutzing

Neues zu wagen

Internet:
www.kinderhaus-st-josef-tutzing.de

Mitten auf einer bunten Frühlingswiese steht eine kleine Blume. Auf ihrem stämmigen grünen

E-Mail:
kindergarten@st-joseph-tutzing.de
hort@st-joseph-tutzing.de

Stängel und umgeben von gezackten grünen Blättern reckt die Blume ihren goldgelben Kopf
der Sonne entgegen. Sie liebt die Sonne, denn von ihr kommen ja das Licht, die Wärme und
die Kraft, die sie zum Leben braucht. Aber auch der milde Frühlingsregen, der tief in die Erde
einsickert und den unsere Blume mit ihrer kräftigen Wurzel aufsaugt, ist ja doch ein Liebesbeweis der Sonne, denn nur weil sie bereit ist, sich manchmal hinter den dicken Wolken zu
verstecken, können diese den Himmel erobern und den Regen bringen. Unsere Blume weiß
es deshalb genau: Die Sonne liebt sie und mit ihr alles Lebendige, und nur durch diese Liebe
kann alles sein. Ihr wisst bestimmt schon, welche Pflanze da auf der Wiese steht?
Natürlich, auf unserer Wiese blüht ein Löwenzahn. Der Löwenzahl ist sehr stolz auf seine
schönen gelben Blütenblätter und er strengt sich mächtig an, damit ihnen nur ja nichts passiert. In der Nacht und auch bei besonders starkem Regen schließt er deshalb seinen Blütenkelch und schützt seine Blättchen so vor zu viel Kälte und Nässe. Der Löwenzahn lehrt seine
gelben Blütenblätter auch alles, was er selber weiß vom Leben auf der Wiese. Er spricht zu
ihnen von der lieben Sonne und erzählt Geschichten von Schmetterlingen, Käfern, Bienen und
den dicken Hummeln, die so zahlreich über die Wiese flattern, krabbeln, summen und brummen. So vergeht der Frühling auf unserer Wiese, und an einem besonders schönen Abend, als
seinen Blütenblättern:

Alle Fotos, auf denen Kinder klar
zu erkennen sind, wurden nur mit
unterschriebener Erlaubnis und
Vollmacht der Eltern eingestellt.

„So, meine Kinder, jetzt ist es Zeit. Lange wart Ihr bei mir und ich habe Euch mit allem ver-

Familienmitgliederfotos
verwenden wir mit freundlicher
Genehmigung der Familien.

man die Wärme des Sommers schon sehr deutlich spüren kann, spricht der Löwenzahn zu

sorgt, damit ihr groß und kräftig werden konntet. Alles, was ich weiß, habe ich Euch beigebracht. Ihr seid jetzt stark genug für die große Verwandlung.“ Mit diesen Worten schließt der

Alle anderen Fotos:
Archiv Kinderhaus St. Josef

Löwenzahn seine gelbe Blüte, und als er sie am nächsten Tage wieder öffnet, haben sich alle
seine gelben Blütenblätter über Nacht in lauter kleine, graue Fallschirmchen verwandelt. Ja,
aus dem gelben Löwenzahn ist eine Pusteblume geworden!
Die Fallschirmchen sind erst sehr erschrocken. Mit einer solchen Verwandlung haben sie nun
gar nicht gerechnet. Sie sind ganz aufgeregt und machen ein großes Spektakel: „Was ist denn
nur mit uns passiert? Wir haben uns so verändert! Was soll denn das alles nur bedeuten?“
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Kraft, Mut, Energie!
Aber unser Löwenzahn lächelt sie an und spricht ganz ruhig und freundlich: „Es ist soweit! Ihr seid bereit und Ihr habt alles,
was Ihr braucht: Kraft, Mut und Energie, um in die Welt hinauszuziehen. Eure Aufgabe ist es nun, irgendwo auf dieser Wiese
oder ganz woanders ein neuer Löwenzahn zu werden. Ihr müsst nur loslassen. Vertraut Euch dem Wind an und dann wird
Euer neues Leben beginnen.“
„Loslassen, weggehen von Dir? Selbstständig werden und das eigene Ding machen? Können wir das denn schon?“, fragen
die Fallschirmchen besorgt. Der Löwenzahn lächelt wieder und nickt. Und da spüren es die kleinen Fallschirmchen selbst! Sie
sind zum Bersten voll mit Kraft, Mut und Energie, und tief in ihrem Inneren, ja, da gibt es eine Sehnsucht, eine Stimme, die
ihnen zuraunt: „Lasst los! Habt Vertrauen! Fliegt mit dem Wind und tut das, wozu Ihr auf der Welt seid!“ Und so, nach und
nach, trauen sie sich. Ein Fallschirmchen nach dem anderen lässt los und der Wind trägt es hinaus in die weite Welt.
Wo sie landen, wo sie hinkommen? Nun, ein paar Schirmchen fliegen nicht weit. Sie landen auf der Blumenwiese, bohren
sich in die Erde und werden dann im nächsten Frühling zu wunderschönen Löwenzahnblumen. Andere reisen schon weiter
mit dem Wind. Ein paar landen vielleicht im Straßengraben, eines kommt auf einer Mauer zu liegen und seine große Kraft
und seine Energie reichen aus, um im nächsten Frühjahr die Steinmauer mit einer Löwenzahnblume zu schmücken. Sogar
auf den Berggipfeln und in den tiefsten Tälern und Schluchten leuchtet es im nächsten Frühling gelb.
Vielleicht landet ja auch ein Fallschirmchen bei Dir? Das wünsche ich Dir sehr! Denn eines weiß ich ganz genau: Jeder
Löwenzahn kann Dir seine Geschichte erzählen – vom Mut, Dinge zu wagen, von der Kraft, sich zu verändern, von der
Energie, die ein Aus- und Durchhalten erst möglich macht, und ja, auch von der Liebe, die hinter allem Lebendigen steht
und mit deren Hilfe man alles schaffen kann.
Die Geschichte des Löwenzahns, sein Leben im Beziehungsgeflecht der Elemente, sein Wirken für die ihm Anvertrauten und nicht zuletzt die Haltung, mit der er den Sinn und die Aufgabe seines Lebens vorbehaltlos bejaht, sind –
so glauben wir – ein sehr passendes Bild für unser Kinderhaus. Wie der Löwenzahn wollen wir sein, und die Kraft,
den Mut und die Energie für unsere pädagogische Arbeit finden wir nicht zuletzt im christlichen Auftrag zur Gottesund Nächstenliebe. Sie ist unser Empowerment!
Wer oder was treibt Euch an? Woher nehmt Ihr Eure Kraft, wo sind Eure Energiequellen? Wir laden Euch ein auf einen
Streifzug durch unser Heft. Lasst Euch inspirieren und faszinieren von der Vielzahl der Ressourcen, die Menschen zum
Durchhalten, Verändern und Weitermachen befähigen. Wir wünschen Euch viel Freude bei der Lektüre. Genießt die
Sommerzeit, in der wir alle hoffentlich viele Gelegenheiten haben werden, Kraft, Mut und Energie zu tanken!
Eure Kinderhausleitung
Andrea Hassler und Sabine Bartl
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Kraftorte

„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.“
Henri Matisse

„Ich liebe es, meine Zeit in meinem
Garten zu verbringen. Mit Erde zu
arbeiten, erdet den Menschen. Auch
wenn das Gärtnern manchmal anstrengend ist, macht es mir ungeheuren
Spaß, weil man das Ergebnis sieht und
dann viel mehr zu schätzen weiß. Jeder
Tag in meinem Garten ist anders, weil
sich die Natur ständig verändert, immer
blüht etwas Neues, an dem man sich
erfreuen kann. Das gibt Kraft und Energie für den Tag! “
Andrea HasslEr
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Kraft, Mut, Energie!

Liebe Kinder, liebe Eltern,
vor einigen Wochen durften wir in allen christlichen Kirchen das Pfingstfest feiern. Dazu gehört eine alte Geschichte aus der Bibel. Sie erzählt, dass Jesus sich von seinen Jüngern und Freunden verabschiedet. Er sagt ihnen, ich
gehe zu meinem Vater, zu Gott. Aber ich lasse euch nicht
allein zurück. Ich schicke euch meinen heiligen Geist, der
euch beisteht, der euch Kraft, Mut und Hoffnung gibt. Ich
will immer bei euch sein, darauf dürft ihr vertrauen. Und
doch hatten die Freunde Jesu eine große Angst. Sie fühlten sich alleingelassen. So versammelten sie sich in einem
Haus und verschlossen die Türen und Fenster.

Da passierte etwas ganz Unglaubliches und Unfassbares.
Es kam plötzlich ein Brausen, wie bei einem Sturm, und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Es erschienen
kleine Flammen, die sich auf ihnen verteilten. Auf allen
Freunden Jesu ließ sich eine nieder. Sie taten nicht weh,
sie verbrannten auch nicht, aber sie gaben Licht, Wärme,
Mut und Begeisterung.

Das Brausen und die Flammen sind Zeichen für den Heiligen Geist, für die Kraft und Liebe Gottes. Manchmal wird
der Heilige Geist auch als Taube dargestellt. Eine Taube ist leicht, lebendig. Durch die Vergleiche können wir das
Ungewöhnliche und die Wirkung des Gottesgeistes besser verstehen. Die Angst war wie weggeblasen. Die Jünger
waren plötzlich mutig, sie hatten eine neue Lebenskraft und gingen nach draußen, um allen Menschen von Jesus
zu erzählen. Sie waren voller Begeisterung, sie waren „Feuer und Flamme“ – so sagen wir doch, wenn wir ganz
begeistert und erfüllt sind.

Mir gefällt diese Pfingstgeschichte und sie passt auch in unsere moderne Zeit. So viele Menschen kennen
Situationen der Mutlosigkeit, der Erschöpfung, der Trauer, der Angst. Was tun?
•

gut, wenn es Menschen gibt, die bei uns sind.

•

gut, wenn wir uns auf die Kraft in uns selbst besinnen und auf alles, was wir schon gemeistert haben.

•

gut, wenn jemand sagt: „Ich weiß, du schaffst das!“

•

gut, wenn wir uns erinnern, gemeinsam schaffen wir das.

•

gut, wenn wir der Liebe, der Freundschaft, dem heiligen, lebensspendenden Geist Gottes vertrauen.
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Pfarrer

Ich verbinde diese Pfingst-Mutmach-Geschichte gerne mit einem Gebet:
Jesus, du schickst uns deinen guten, heiligen Geist:
Er macht uns Mut, wenn wir Angst haben.
Er gibt uns gute Ideen, wenn wir Lösungen suchen.
Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben erledigen müssen.
Er tröstet uns, wenn wir traurig sind.
Er lässt uns fröhlich sein, denn wir wissen, du bist bei uns.
Amen.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr und Euer Pfarrer Peter BRUMMER

allen, die zum
Gelingen dieses schwierigen Kindergartenjahres 2020/2021 beigetragen
haben!
Danke den verantwortungsvollen Leiterinnen, allen engagierten Erzieherinnen und Erziehern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die schwierige
Corona-Zeit für das Kinderhaus und die Kinder gut bewältigt haben.
Danke allen Kindern und Hortkindern, die – soweit möglich – das Haus
mit Begeisterung und Leben erfüllt haben und auch zu Hause viel Geduld
bewiesen haben.
Danke den verständnisvollen und hilfsbereiten Eltern und Familien …
Im Namen der Kirchenverwaltung und des Kinderhausbeirates –
Pfarrer Peter BrUMMEr
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Kraft, Mut, Energie!

Der Blick, der in die Seele vordringt
Wunderbare Kraftquellen des Lebens gegen lästige „Energieräuber“
Akku leer. Bitte aufladen. Die Tage, an denen man das Gefühl hat, dass jemand den Stecker für die Energiezufuhr gezogen hat, kennt wahrscheinlich jeder. Ich frag mich dann immer: „Wo sind nur meine Energie und meine Power geblieben? Welcher ‚Energieräuber‘ war da wieder am Werk?! War es vielleicht der
stressige Arbeitstag, an dem so gar nichts klappen wollte? Oder sind es vielleicht doch die Sorgen wegen
der blinkenden Motorkontrolllampe
im Auto, die meine Gedanken kreisen lassen und mir die Ruhe und die
Energie rauben?“
Die sogenannten „Energieräuber“
lauern überall. Sie rauben uns den
letzten Nerv, sie machen uns müde
und saugen viel positive Energie
aus uns heraus. Und übrig bleiben
wir dann allzu oft völlig entnervt,
mit Kopfschmerzen, müde, ausgelaugt und energielos. Gott sei Dank
gibt es im Leben so viele Energiequellen, an denen wir uns wieder
„aufladen“ können, um dann voller
Energie und Power in unserem
Alltag wieder durchzustarten. Jeder von uns hat seine ganz eigenen und individuellen Orte, Dinge oder
Rituale, aus denen man Energie und Kraft schöpfen kann.
Eine von meinen wichtigsten Energiequellen im Leben, neben meiner Familie und Freunden, sind meine
Pferde Evi und Moritz. Für mich sind sie die perfekten Zuhörer, Tröster und „Gute-Laune-Macher“. Pferde
sind wunderbare Geschöpfe, faszinierend und kraftvoll. Und jedes ist für sich so besonders. Evi und Moritz
könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie, der charakterstarke „Workaholic“, und er, der liebevolle und so
sanftmütige Kuschelbär. Und doch haben sie eines gemeinsam: Sie schauen mich an und wissen genau,
wie es mir geht. Es gibt kein Verstecken, kein Vorspielen. Denn die Augen eines Pferdes haben diesen speziellen Blick. Einen Blick, der, so scheint es mir oftmals, direkt in meine Seele vordringt.
Mit dieser Gabe und mit ihrem zutiefst ehrlichen Wesen schaffen es die beiden immer wieder, mir ein
warmes Gefühl der Zufriedenheit und der Glückseligkeit zu schenken. Und immer, wenn ich Zeit mit ihnen
verbracht habe, sind meine Akkus wieder aufgeladen und mir wird bewusst, was für ein unglaubliches
Glück ich habe, dass ich meine beiden Energiequellen in meinem Leben habe.
Marlene Bartl
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Kraftorte

„Bei einem Blick ins Weite erholen und entspannen sich
nicht nur die Augen, sondern auch der Mensch.”
Paul Wilson

„Da ich am Starnberger See aufgewachsen bin, begleitet er mich schon mein ganzes Leben lang. Als Kind und
als Jugendliche nimmt man den See ganz anders wahr, als man dies im Erwachsenenalter tut. Je älter man wird,
desto mehr kann einem ein solcher Ort bedeuten. Natürlich verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen
mit dem See. Er bietet einen Platz zum Kraftsammeln, Nachdenken, Die-Seele-baumeln-Lassen oder auch nur
zum Dasitzen und Aufs-Wasser-Hinausschauen. Egal bei welchem Wetter, kein Tag am See ist wie der andere.
Es gibt immer wieder Neues zu sehen, das Element Wasser hat für mich eine ganz besondere Anziehungskraft.
Der See ist wie das Leben selbst: mal stürmisch und ein ständiges Auf und Ab wie bei einem ordentlichen Wellengang, mal ruhig, friedlich und beständig. Ich bin sehr gerne draußen, gerade nach einem stressigen Tag hilft
mir die Natur, mich zu entspannen und abzuschalten – sei es durch eine Tour mit dem Radl, durch eine Laufrunde am See oder einfach durch einen Spaziergang.“
Andrea ZIrNGIBl
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Kraft, Mut, Energie!

„Wer den Weg zur Natur findet –
findet auch den Weg zu sich selbst.“
Klaus Ender

„Ich habe nicht den einen Lieblingsort. Die Erde bietet so viele schöne Orte – Kraftquellen. Ich liebe es, neue
Orte zu entdecken, ich schätze die Besonderheiten der Natur und die Erfahrung, dass genau diese Momente
mir Kraft geben. Im stressigen und schnellen Alltag nimmt man viele Dinge oft gar nicht mehr wahr. Umso
schöner ist es, wenn sich die Zeit ergibt, für mich bis dahin unbekannte Orte kennenzulernen. Nach einem
Besuch der Schleierfälle, einer Klamm oder einfach nur einem schönen Spaziergang merke ich immer, dass
ich glücklich und ausgeglichen bin. Tief ein- und ausatmen, einfach genießen, lauschen und entspannen!“
Steﬃ KraUs
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Erzieher

Energie schöpfen im Kopf
Über den Wert von Kraftorten, Ruhepausen und Gedankenreisen
„Goosfraba“, das ist das Zauberwort in dem Spielfilm „Die Wutprobe“. In dieser Komödie spielt Jack Nicholson
einen Therapeuten, der einem Patienten zur Seite steht, bei dem sich die innere Wut bis auf ein Maximum
aufgestaut hat. Indem sich der Patient dieses Wort selbst sagt, soll er herunterfahren und sich wieder erden.
Und tatsächlich, in dem Film klappt dies auch! Wie durch ein Wunder wird Dave, gespielt von Adam Sandler,
in ungeheuer provozierenden, nervenaufreibenden Situationen wieder ruhig.
Und es gibt sie auch bei uns, in unserem Alltag! Situationen, in
denen wir uns herausgefordert fühlen, in denen alles zusammenkommt. Nicht nur Persönlichkeiten wie Dave in unserem
Film stellt der Alltag vor Herausforderungen, die es zu meistern
gilt. Ich würde behaupten, dass ein jeder in gewissen Situationen
gefordert ist, sei es der erfolgreiche Manager oder die erfolgreiche Managerin, die auf dem Gesicht stets ein gewinnendes
Lächeln tragen, oder die Eltern, die durch ihre Schützlinge bis an
ihre Grenzen geraten. Jedes Leben birgt Hürden und Aufgaben.
Da sich jedes Leben und jede Persönlichkeit unterscheidet, sind
die Methoden, mit Stress umzugehen und sich selbst wieder zu
sammeln, unterschiedlichster Art.
Wie machen Sie das? Was ist Ihre Methode herunterzufahren und
Kraft zu schöpfen? Bei mir ist es das Gitarrespielen und Singen
oder eben auch der Sport. Die Gedanken können sich dabei frei
entfalten. Ich mache etwas, das mir Freude bereitet, etwas, das
man eben gut kann und wobei nicht das Gefühl vorherrscht, überfordert zu sein. Auch das Treffen mit Freunden hilft mir abzuschalten. Hier muss man nichts beweisen und kann sich entspannen.
Meistens jedoch ist es nicht möglich, mal eben schnell squashen zu gehen oder die Gitarre zu zupfen. Da man
nicht mehr zwölf ist, kann man sich wohl auch nicht ad hoc, wie es damals war, mit einem Freund treffen, um
mit diesem zu plaudern und rumzualbern, um wieder Leichtigkeit ins eigene Leben zu bekommen. Heute ist
ein jeder eingespannt, im Berufs- oder auch Familienleben. Wie kann man sich nun dennoch zur Ruhe bringen, auch wenn man der Alltagssituation im Moment nicht so einfach entfliehen kann? Ich für meinen Teil
sehe ein gedankliches Reisen zu Kraftorten als eine gute Möglichkeit an. Dazu genügen manchmal schon fünf
Minuten der Ruhe, um wieder klarer im Kopf zu werden. Ja, Pausen sind für das Wohlbefinden äußerst wichtig. Manche vergessen das und wundern sich, warum sie sich so ausgelaugt fühlen. Ein passendes Zitat von
Petrarca bringt es meiner Meinung nach ganz gut auf den Punkt: „Wenn der Mensch zur Ruhe gekommen ist,
dann wirkt er.“
Thomas NItsCHKE
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Kraft, Mut, Energie!

„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen
kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.“
Marie von Ebner-Eschenbach

„The best
view
comes
after
the
hardest
climb.“
Unbekannter Autor

Mein Glaube an die eigene Kraft vermag nicht gleich ganze Berge zu versetzen, trotzdem habe ich es mit
diesem Glauben schon auf sehr viele (hohe) Berge meiner geliebten Alpen geschafft.
„Kraft, Mut, Energie!“ waren wahrlich von Nöten, als ich z.B. auf das „Grosse Fiescherhorn“ (4.049 Meter,
Fotos oben) in den Berner Alpen stieg: Kraft, um die über 1.300 Höhenmeter zu bewältigen, Mut, um die
bis zu 50 Grad steile Wand zum Fieschersattel zu erklimmen, Energie, um die steile Abfahrt noch sicher zu
bewältigen.
„Kraft, Mut, Energie!“ lade ich in den Bergen jedoch auch auf: Kraft, um nach einem abwechslungsreichen,
spannenden Bergurlaub mit neuen atemberaubenden Eindrücken und frischem Elan im Alltag und in der
Arbeit wieder durchstarten zu können, Mut durch die Erfahrung, dass Hindernisse (und Steilwände) erst überwunden werden müssen, um Lösungen (und Aussichten) sehen zu können, Energie, denn jeder Ausflug in
die Berge kreiert in mir neue Energie für die nächste Tour. Ziele gibt es genug!“
Hendrik GUsKE
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Kraftquellen

„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“
Matthäus 6,21
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Kraft, Mut, Energie!

„Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.“
Leonardo da Vinci

„Mein persönlicher Ort, um Kraft zu tanken, ist generell einer am Wasser. Egal ob Seen, Weiher, Bäche oder die
Badewanne ... Vor allem aber verbringe ich die Zeit an einem kleinen Weiher bei mir im Ort, der rundherum
umwachsen ist mit Wiesen und Wald. Dieser begleitet mich schon, seitdem ich ein Kind war. Ich habe dort
viele meiner Kindheitstage verbracht. Als Kontrast zum doch häufig impulsiven und anstrengenden Krippenalltag finde ich hier abends oft zur Ruhe. Ich kann dort Kraft tanken und den Stress des Tages hinter mir lassen.
Besonders gerne sitze ich auf dem Steg – ob alleine oder mit Freunden – und lasse die Füße im Wasser baumeln oder genieße einfach nur die Natur. Gleichzeitig freue ich mich sehr, wenn man an manchen Sommertagen auch bekannten Gesichtern begegnet, die man im Alltag viel zu selten trifft.“
Maria stEIDl
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Kraft, Mut, Energie!

„Kleine Menschen auf der großen Erde“
von Donikkl
Ich mag den Wald, die vielen Bäume
Ich bin gern im Wald, weil’s dort gut riecht
Ich mag die Füchse, Rehe, Dachse
Und alles, was am Boden kriecht
Ich mag die Eichhörnchen und Eulen
Ich mag den Igel und die Maus
Wir brauchen alle Wälder, Sie geben vielen Tieren ein Zuhaus
Wir sind kleine Menschen auf der großen Erde
Hier fühl’n wir uns wohl, hier ist es so bunt
Versprecht uns kleinen Menschen auf der großen Erde,
Dass Ihr gut auf sie aufpasst
Ja, das wünschen wir uns
Ich mag die Eisbären am Nordpol
Ich mag die Pandabär’n in China
Ich mag Korallen, Fische, Muscheln
Wale und Delfine find’ ich prima
Ich wünsch mir, dass ganz viele Tiere
In Freiheit rumspazier’n
Ich wünsch mir, dass ganz viele Menschen
Alle Lebewesen respektier’n
Wir sind kleine Menschen auf der großen Erde …
Ich mag in saub’ren Seen baden
Und dann in der Sonne liegen
Ich mag durch Blumenwiesen laufen
Und Schmetterlinge, die rumfliegen
Ich mag das Moos zwischen meinen Zehen
Ich mag sogar, wenn’s regnet und schneit
Mag über feuchte Erde gehen
Ich mag jede Jahreszeit
Wir sind kleine Menschen auf der großen Erde …
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Songtext

Egal ob Erwachsene oder Kinder – wir alle sind „Kleine Menschen auf der großen Erde“! Gottes Schöpfung ist
wunderbar, genauso wie der Song von Donikkl, der sehr anschaulich das Lebensgefühl unserer Kinder ausdrückt. Es ist immer wieder wichtig, mit ihren Augen die Welt und das, was unseren Planeten so lebenswert
macht, zu betrachten. Überall steckt Leben und gerade die Erwachsenen haben die Pflicht, alles tun, um dieses
Wunder für die künftigen Generationen zu erhalten.
Unser Kinderhausorchester hat den Song bereits einstudiert und wartet auf eine Gelegenheit zur Aufführung!
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Kinderhausumfrage

Wo ist Dein Lieblingsort, an dem Du Kraft und
Energie tanken kannst?“
„

„Ich gehe so gerne in die Pähler Schlucht. Da ist es so cool, dort
gibt es nämlich einen riesigen Wasserfall.“
Theo, 5 Jahre (Bienen)

„Mein Lieblingsplatz ist die Hängematte. Sie hängt zwischen
zwei Apfelbäumen in unserem Garten. Ich kann mich reinkuscheln und die Wolken beobachten.“
Jan, 6 Jahre (Igel)

„Das Trampolin ist einer meiner Kraftorte. Hier kann ich
hüpfen, mich austoben, mit meinem Bruder spielen, und
meine Lieblingskuscheltiere machen auch mit.
Sophie, 5 Jahre (Katzen)
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Kraftorte

„Ich finde diesen Platz bei der Maria toll, weil die Statue schön
golden ist, und der See glitzert so, wenn man von dort auf das
Wasser schaut.“
Christal, 6 Jahre (Mäuse)

„Ich liebe meinen Garten. Papa und ich haben kleine
Bäume gepflanzt. Jetzt kann ich ihnen beim Wachsen
zuschauen.“
Paul, 4 Jahre (Füchse)

„Die Räume der Viertklässler in der Hallberger Allee sind mein persönlicher Lieblingsort, an dem ich mich sehr wohl
fühle. Nach der Schule kann man hier sehr gut entspannen, ‚Beyblade‘ spielen oder draußen am Bach die Zeit verbringen. Wenn es mal stürmt, ist es in unseren Räumen sehr gemütlich. Und Jannik, der Betreuer von uns Viertklässlern,
ist ein sehr netter Erzieher.“
Nate, 10 Jahre (Fische)
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„Cover Me In Sunshine“
von Pink
I’ve been dreaming of friendly faces
I’ve got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it’s far away
Get me through another day
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they’re just standing still
I’ve been missing yesterday
But what if there’s a better place?
Cover me in sunshine …

Es ist eine wunderschöne Vorstellung, die in diesem Song besungen wird: „Hüll mich ein in Sonnenschein …
dass alles gut werden wird“. In diesen Liedzeilen steckt viel von dem, was wir in unserem Kinderhaus vermitteln – und mit unseren Kindern leben. Keine Frage, dass dieser Song ins Repertoire unseres Kinderhausorchesters gehört!
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Unser Kinderhausorchester, dem keine musikalische Aufgabe zu schwer ist
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Meine Kraftquellen – heute wichtiger denn je
Eine Brücke in die Normalität und die Zukunft
Gerade in der aktuellen Zeit spielen für jeden von uns Kraftquellen eine zentrale Rolle. Erinnern wir uns:
der Anfang, ein diffuser Start in eine so noch nie dagewesene Situation. Ein kleines „Etwas“, ein Virus,
stellte alles auf den Kopf. Damit verbunden die sich rasant verdeutlichende Erkenntnis, dass alles anders
werden würde. Das öffentliche Leben, die Arbeit, das private Miteinander – im Grunde genommen ein
notwendiger Eingriff in unsere Freiheit!
Eine in ihrer Dimension einzigartige Herausforderung an die Gesellschaft, an jeden von uns. Und daraus
resultierend eine völlig neue Orientierung. Auch eine Rückbesinnung auf Werte, die die Leitplanken für
neues Handeln und Verhalten erzeugen würden.
Meine persönlichen Kraftquellen wurden in dieser Zeit noch viel deutlicher als zuvor: Familie, Freunde,
Kreativität, Natur, Sport und der Glaube.
Familie: Wir verbringen so viel Zeit wie möglich zusammen. Unsere kleine Tochter nimmt uns mit auf eine
Reise, die lange hinter uns selbst liegt. Wir spielen, machen Ausflüge und lernen voneinander.
Freunde: Wir besuchen uns, soweit die Bestimmungen es zulassen, gegenseitig und bauen so die Isolation ab. Miteinander reden, sich austauschen und füreinander da sein ist das Ziel. Eine große Rolle spielt
hier das gemeinsame Kochen, Essen und dabei tiefgründige oder weniger tiefgründige Gespräche zu
führen.
Kreativität: Basteln, Musizieren und Schreiben sind meine kreativen Kanäle, die ich nutze, um Erlebtes zu
verarbeiten oder mich auszudrücken. Im Fokus liegt seit Corona vor allem das Schreiben. Liegt ein Blatt
Papier in der Nähe und ein Stift, passiert für gewöhnlich kurze Zeit später irgendetwas. Eine Geschichte,
ein Brief oder eine Einkaufsliste. Auch ein gemeinsames Kinderbuch mit meinem Lebensgefährten ist in
dieser turbulenten Zeit entstanden.
Natur: Wann immer und so regelmäßig wie möglich gehen wir an die frische Luft. Wir leben derzeit auf
einem landwirtschaftlichen Hof. Das Miteinander von Mensch und Tier, der Rhythmus der Jahreszeiten,
das Wetter – all das bestimmt unseren Alltag. Die Natur entschleunigt und inspiriert mich.
Sport: Meist mache ich schon am Morgen ein paar Übungen, damit ich mich gut für den Tag fühle. Sobald
ich meinen Körper im Gleichgewicht habe, wirkt sich dies auch auf den weiteren Tagesverlauf aus. Im
Sommer gehe ich sogar manchmal in der Mittagspause mit dem Ruderboot auf den See und lasse alles
am Ufer zurück, um zu entspannen.
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Musik: Natürlich spielt Musik in unserem Leben
eine große Rolle. Musik kann für mich alles. Wie
eine Hintergrundmusik im Film. Sie motiviert
mich, Sport zu machen, sie kann mich entspannen und sie findet täglich mit unserer Tochter
statt.
All das sind die Bausteine meiner Brücke, die aus
der Isolation hin zu einer relativen Normalität
führt. Und eines zeigt die Pandemie ganz deutlich: Sie hat auch gute Seiten, sie sensibilisiert. Sie
lehrt uns, die Leistungen anderer, deren Einsatz
wertzuschätzen und den Begriff „Solidarität“ zu
leben. Sie weckt unsere kreativen Anlagen und
macht uns klar, dass wir mit diesen und gemeinsam eine Chance haben, die Situationen zu
bewältigen.
Der Glaube erinnert uns an die moralischen
Parameter, und das Wort „WIR“ ist für mich der
Schlüssel zu der Tür, hinter der unsere Zukunft
liegt.
Hendrikje BalsMEYEr
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Gemeinsam Krisen meistern
Vertrauen in die Weltgemeinschaft – und in Rolf Zuckowski
Die letzten anderthalb Jahre waren für uns alle eine anstrengende
Extremsituation. Die meisten von uns haben viele Nerven und mal
die Geduld verloren, manche aber im schlimmsten Fall einen lieben
Menschen oder ihre Existenzgrundlage. Ich habe in dieser Zeit Tutzing
und seine Umgebung und unser privilegiertes Leben hier in Deutschland nochmal mehr schätzen gelernt. Glücklicherweise kommen wir
Schritt für Schritt wieder zu unserem alten Leben zurück. Wahnsinn,
was die Weltgemeinschaft für einen Kraftakt hingelegt hat, um noch
Schlimmeres abzuwenden, und nun noch viele Jahrzehnte an den
Auswirkungen der Maßnahmen knabbern wird. Aber es gibt mir Mut
zu sehen, was die Menschen erreichen können, wenn es wirklich
darauf ankommt und ein Wille da ist. Klar gab es Umwege, Irrwege
und viele verschiedene Meinungen, aber die Erfahrungen der letzten
anderthalb Jahre zeigen mir: Gemeinsam kann die Menschheit in relativ kurzer Zeit so viel verändern und bewirken. Wie schön zu sehen,
wie verschiedene Regierungen der Welt unabhängig von Lage, Wirtschaft, Religion und Kultur ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und wie
es scheint, tragen die Anstrengungen nach und nach Früchte.
Das lässt mich positiv in die Zukunft blicken, beispielsweise auf die
Bewältigung der Klimakrise, die vor allem das Leben unserer Kinder weltweit noch erheblich beschäftigen wird. Die Ereignisse aus der Pandemie schenken mir wieder Mut, dass die Weltgemeinschaft auch
die Klimakrise gemeinsam anpackt und schnell weitere Lösungen findet und diese auch schnellstmöglich
umsetzt, um die Folgen abzumildern und das Leben auf unserer wunderschönen Erde für unsere nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten. Dafür müssen alle wieder gemeinsam an einem Strang
ziehen, global, so wie wir es gerade in der Pandemie erfolgreich tun. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir
auch diese Krise meistern können.
So wie mich die Klimakrise oftmals runterzieht, wissen unsere Söhne manchmal nicht mehr weiter, wenn
wir ihnen das Ballspielen in der Wohnung nicht erlauben oder das Streichen der Wände mit Müsli verbieten
und sie „kriegen die Krise“. Rolf Zuckowski hilft uns mit seinem Lied „Im Kindergarten“ oft dabei, die Stimmung dann wieder zu steigern und die schlechte Laune einfach wegzutanzen.
Lukas KNIEHl
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Kraftquellen

„Wenn alle müde werden –
die Kraft einer Mutter erlahmt nie.“
Richard Dehmel

Muttertagsgeschenke der Hortkinder, April 2021
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Kinder, Natur und Feste feiern!
Erlebnisse und Momente, die den Unterschied machen
Das Thema „Kraft, Mut, Energie!“ ist ein sehr schönes Thema für diese „Kikeriki“-Ausgabe. Wir wurden gebeten zu beschreiben, was unsere Energieressourcen sind und wie wir daraus Kraft schöpfen.
Für uns als Familie sind es die Momente, in denen wir uns glücklich fühlen, die uns Kraft und Energie geben.
Es sind daher vielfältige Momente und Augenblicke, und es können jeden Tag andere sein. Wichtige Energieressourcen sind unsere Kinder mit ihrer Neugier, Kraft und Begeisterungsfähigkeit, die Natur, das Feiern von
Festen und eine positive, offene Lebenseinstellung.
Es macht uns glücklich zu sehen, dass für unsere Kinder jeder Tag ein neues Abenteuer ist und sie die Gabe
haben, Dinge auf sich zukommen zu lassen, ohne Angst oder den Zwang, dies zu planen. „Was passiert,
passiert eben und es wird schon gut gehen!“ Eine wunderbare, kraftvolle Lebenseinstellung! Wir versuchen,
diese von ihnen zu lernen und bewundern sie dafür.
So oft wie möglich unternehmen wir am Wochenende mit der Familie Ausflüge in die Natur. Absolut sind
der See, die Wälder und die Berge für uns eine Energieressource. Diese Orte erinnern uns daran, dass die
Welt so viel größer ist als wir, sie sind eine Quelle natürlicher Energie. Schon kleine Momente an diesen Orten
machen einen Unterschied.
Leider sind in der letzten Zeit viele Feste ausgefallen und die sozialen Kontakte waren minimiert. Wir freuen
uns daher umso mehr, dass man jetzt im Biergarten, im Restaurant und zu Hause endlich wieder etwas mit
anderen zusammenkommen, quatschen und feiern kann. In diesem Sinne wird es hoffentlich für uns alle ein
kraftvoller, glücklicher Sommer!
Verena OGIlVY
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Kraftquellen

„Wenn alle müde werden –
die Kraft eines Vaters erlahmt auch eher selten.“
Weisheit aus dem Kinderhaus St. Josef

Vatertagsgeschenk von Mia, 6 Jahre
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Empowerment durch und trotz Corona
Erkenntnisse und Lehren einer Krisenzeit
Als ich um einen Beitrag zum Thema „Mut, Energie, Empowerment“ gefragt wurde, waren meine ersten
Gedanken: „Oh, wann und wie soll das noch stattfinden?“ Und: „Wirklich ich?“ Es gab in den letzten Monaten
oft Augenblicke, in denen ich Lichtjahre von Empowerment entfernt war – und Kraft und Energie auf anderen Planeten vermutete. Dass ich jetzt trotzdem positiv auf die Zeit zurückblicke, verdanke ich weniger einem
klugen Umgang damit als einem – oft unfreiwilligen – Lernprozess. Manche haben diese Stufen der Weisheit
längst erklommen – für mich war Corona eine Hilfe dabei.
Neue Lust an der Improvisation
Es ist noch nicht lange her, dass ich überzeugt war, dass man drei Kinder, einen Ehemann, Berufstätigkeit, Verwandte, Freunde, kaputte Spülmaschinen, Klavierstunden und übereifrige Maulwürfe im Garten … nur unter
einen Hut bekommt, wenn man PLANT. Mir eilte der zweifelhafte Ruf der Perfektionistin voraus. Das wurde
durch Corona zuerst vor große Hürden gestellt (wie planen, wenn am Vorabend noch nicht klar ist, ob am
nächsten Tag überhaupt jemand in die Schule geht und, wenn ja, wie lange?) und dann zu einem Relikt aus
vergangenen Zeiten (wie viele Pläne hatte ich zu nachtschlafender Zeit aufgestellt und ausgedruckt, nur um
sie dann wieder über den Haufen purzeln zu sehen? … wer jetzt noch plant, dem ist scheinbar nicht zu helfen).
Zugegeben, manchmal rutscht etwas durch. Aber frei nach dem Motto „ist der Ruf erst ruiniert …“, genieße ich
das Mehr an Gelassenheit und Spontaneität und den Schub an Selbständigkeit bei unseren Kids.
Bewussterer Blick auf das Wesentliche
Auch wenn wir an vielen Fronten zu kämpfen hatten – es gibt so vieles, für das wir unglaublich dankbar
sind: nicht betroffen zu sein von gesundheitlichen und existenziellen Sorgen oder trotz des Lockdowns den
Garten, den See und das Tutzinger Umland genießen zu können. Aber auch: so viel Zeit wie noch nie zu fünft
miteinander zu verbringen. Auch wenn es manchmal anstrengend war, möchte ich diese Zeit um nichts in
der Welt missen. Und auch: so großartige Freunde und Verwandte zu haben, mit denen die gemeinsame Zeit
eben nicht selbstverständlich ist. Wir werden einiges ändern: wie wir Prioritäten setzen, wie, wo und wofür wir
arbeiten, kurz: wie wir dem bewusst mehr Raum geben, was für uns wesentlich ist. Dabei wird die Erfahrung
der letzten Monate helfen: Wenn man nichts mehr darf, was würde man am meisten vermissen? Was macht
glücklich – obwohl oder weil ein Großteil der Zerstreuungen wegfällt?
Hürden nicht als Sackgassen, sondern als Einladungen zu neuen Wegen sehen
Es gab und gibt vieles, was durch Corona unmöglich wurde. Und vieles, was man trotz dieser Unmöglichkeit
tun kann – und manchmal sogar muss. Ich musste mich direkt am Anfang des ersten Lockdowns beruflich
entscheiden, ob wir Corona als Zwang zum passiven Nichtstun und Erdulden oder zum kreativen Lösungsfinden und als ein „Jetzt erst recht!“ verstehen. Wir haben uns in zweiteres gestürzt und es hat funktioniert. Wir
gehen gestärkt aus dieser Zeit hervor. Übertragen auf unsere Familie, haben wir diese Haltung auch immer
wieder bei uns herausgekitzelt. Kindergeburtstage, runde Jubiläen, Grillabende mit Freunden – alles unmöglich. Aber das heißt nicht, dass man sich mit dem lähmenden Gefühl der Ohnmacht abfinden muss: Wir haben
im härtesten Lockdown ein paar legendäre Partys gefeiert – ganz legal, nur wir fünf. Dafür aber mit opulentem
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Menü, aufwendig geschmücktem Tisch, Dresscode, Zaubereinlagen und Tanz. Wir freuen uns alle sehr (!) auf die
kommenden „richtigen“ Feste – aber unsere kleinen „Corona-Partys“ werden wir nie vergessen.
Natürlich gibt es auch Momente, in denen die Hürden nicht überwindbar sind. Zum Beispiel als wir Ostern zum
zweiten Mal den traditionellen Besuch bei den Großeltern canceln mussten und heiße Tränen bei unserer jüngsten
Tochter flossen. Sie bekam die Ausnahmeerlaubnis, auf ein selbst zu gestaltendes Plakat ein Corona-Virus und die
wildesten Beschimpfungen zu malen (das wurde mit viel Hingabe und Input der Geschwister in Angriff genommen), um das Opus dann anschließend feierlich auf der Terrasse zu verbrennen. Alles normaler Weise streng verboten – aber wirkungsvoll gegen das Gefühl der Ohnmacht.
Kleine auszeiten
Damit fing es im letzten Frühjahr an: statt Pendeln nach München war auf einmal ein frühmorgendliches Schwimmen im See für mich möglich – und das nicht nur am Wochenende, sondern jeden (!) Morgen. Im Herbst wurde
daraus dann Sport, bei dem die Inspiration nicht mehr vom See, dafür aber von spannenden Podcasts oder Musik
kam. Zuerst kam mir das Nutzen der Zeit „für mich“ fast anrüchig vor, wo doch 1000 andere Dinge erledigt werden
wollten. Wie gut jetzt zu wissen, dass all diese Dinge so viel leichter von der Hand gehen, wenn man sie mit positiver Energie angeht.
Wir alle freuen uns wahrscheinlich unbändig auf das Ende der Corona-Zeit, auf den Sommer und auf die „Normalität“ – und ich freue mich auch darauf, einiges von den Corona-Learnings in den neuen Alltag einzubauen.
Ulrike GaraNIN
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„First Day Of My Life“
von Milow
Titelsong zum Kinderfilm „Lauras Stern“
In my room last night I built a dream machine
And I moved through space and time
Is there somebody out there to believe in me?
Tell me it’s gonna be alright
You came down on the tail of a shooting star
Softly drowning out the sound
All of the fears that keep on chasing me
I‘m so glad that you’re around
These are crazy days
When every drop of rain becomes a perfect storm
These are crazy days
The world’s on fire and John Lennon‘s gone
And it feels like, it feels like
The first day of my life
And it feels like, it feels like
The first day of my life
All the hard times come but they always end
I guess we’ll have to see it through
I hope you’ll be there when the evening falls
I wanna walk that road with you
These are crazy days …
And it feels like, it feels like …
You showed me who I could become
And what it means to really love someone
’Cause all the greatest days have been with you
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These are crazy days
And all I have to offer is a simple song
These are crazy days
And it feels like, it feels like …

Milow spricht uns aus dem Herzen: Er singt von Zuversicht, Vertrauen und darüber, dass das Leben nach
schwieriger Zeit irgendwann einmal zurückkehren wird. Trotz aller Umstände konnten wir sein tolles Lied
mit unserem Kinderhausorchester und unserem Solosänger einstudieren.
Wir freuen uns darauf, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft den Song endlich einmal vor Publikum
aufzuführen!
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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
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