Ihr lieben Freundinnen und Freunde, Unterstützer und Unterstützerinnen
Auch wenn es noch ein wenig kratzt und piepst, Anastasia und Lotzi spielen für euch die Weihnachtsmelodie, die ihr euch gerade wünscht! Wenn ihr gut in euch hinein horcht, dann könnt ihr sie auch hören.
Für mich ist es zurzeit das alte Weihnachtlied «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf
Erden». Ich bin dankbar, dass wir dieses schwierige Jahr gut und unbeschadet
durchgehen konnten und dass wir in unserer kleinen Gemeinschaft im Frieden miteinander leben können.
Das ist nicht ganz selbstverständlich, da wir gerade im Bezug auf die Impfpraxis sehr unterschiedlicher
Meinung sind, von vehementen Impfgegnern bis zu schon lange geimpften Mitarbeitern. Ihr alle wisst,
wie hitzig diskutiert werden kann. Trotz vielen zusätzlichen Arbeiten durch Online-Unterricht,
zusätzlichen administrativen Aufgaben und der dadurch bedingten Müdigkeit unserer
Mitarbeiterinnen versuchen wir, den Kindern weiterhin einen verhältnismässig unbeschwerten Alltag
zu ermöglichen. Gerade von den Kindern selbst kommt uns auch viel Freude und Hoffnung entgegen.
Kinder gewöhnen sich schnell an neue Umstände, passen sich an, freuen sich nach wie vor an gutem
Essen, über Ausflüge, über schulfrei und schimpfen über die vielen Hausaufgaben, geniessen aber
auch ihre Geburtstagsfeiern, erwarten gespannt den angekündigten Besuch, geniessen es natürlich
auch, wenn sie ihre Erzieherinnen provozieren und deren Nerven auf die Probe stellen können –
einfach so wie Kinder das eben tun – sie leben jeden Tag in vollen Zügen.
Seit wir von einigen guten Freunden verschiedene Gebrauchtinstrumente bekommen haben, hat auch
das Musizieren einen festen Platz in unserem Alltag eingenommen. Vielleicht ist mit Musizieren noch
zu viel gesagt! Die Kinder üben, wir Erwachsene freuen uns und leiden gleichzeitig an dem
organisierten Lärm von Trompete, Horn, Schlagzeug, Gitarre u. a. Der Aufwand, den wir mit den
Musikstunden der Kinder haben, ist organisatorisch gesehen ziemlich gross. Wenn wir aber bei
einigen Kindern die Liebe zu einem Instrument wecken können, lohnt sich der Aufwand. Zudem lernen
die Kinder so wertvolle Eigenschaften wie aufeinander hören, Rücksicht nehmen, miteinander an etwas
schaffen u.v.m. Ich hoffe auch, dass auf Kinder, die gerade Schweres durchgemacht haben, wie
Anastasia und Lotzi, die im Frühling von ihren Eltern getrennt werden mussten, die Musik heilend
wirken wird.
Dank euch und vielen wohlgesinnten Menschen ist es uns möglich, in unseren Kindern, jungen
Erwachsenen und vielen bedürftigen Familien in unserem Umkreis Gutes zu wirken. Ich hoffe, dass
auch ihr dadurch wieder Gutes erfahrt!
Nun wünsche ich euch von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten und ein friedvolles Neues Jahr!
In dankbarer Verbundenheit,
Sonja

