
Bericht	  über	  meine	  Erlebnisse	  im	  Vinzenz:	  
	  

Meine	  Geschichte	  im	  Flüchtlingsheim	  Vinzenz	  begann	  Ende	  November.	  Kontakte	  dazu	  bekam	  ich	  auf	  
der	  Ausstellung	  mit	  Versteigerung	  von	  Kinderbildern	  zugunsten	  von	  Flüchtlingskindern	  in	  der	  

Kunstklamm.	  
Dort	  habe	  ich	  Alexandra	  und	  Zia	  kennengelernt.	  Beide	  haben	  mir	  viel	  vom	  Flüchtlingsheim	  St.	  Vinzenz	  

erzählt	  und	  welche	  ehrenamtlichen	  Tätigkeiten	  sie	  so	  machen.	  
Ein	  Wochenende	  später	  bin	  ich	  mit	  meinem	  Schwager	  Michael	  ins	  Vinzenz	  gefahren	  und	  Zia	  hat	  uns	  
herumgeführt	  und	  uns	  das	  Haus	  gezeigt.	  Es	  war	  ein	  schöner	  Tag	  und	  die	  Kinder	  spielten	  draußen	  auf	  
dem	  Trampolin,	  mit	  den	  Inlineskates	  und	  Rollern	  und	  spielten	  Ball.	  Meine	  erste	  Empfindung	  war	  
Unsicherheit.	  Wie	  soll	  ich	  mit	  diesen	  Kindern	  kommunizieren?	  Würden	  sie	  mich	  mögen?	  Alles	  war	  

neu	  und	  aufregend.	  
Zia	  führte	  uns	  also	  rum	  und	  erzählte	  uns	  viele	  Dinge	  wie	  das	  Leben	  im	  Vinzenz	  ist	  und	  über	  seine	  

ehrenamtliche	  Tätigkeit	  dort.	  
Am	  Dienstag	  darauf	  bin	  ich	  dann	  wieder	  hingegangen	  um	  an	  dem	  Ehrenamtstreffen	  teilzunehmen.	  Ich	  
ging	  noch	  davon	  aus	  das	  dieses	  jeden	  Dienstag	  stattfindet	  und	  hatte	  es	  mir	  arbeitstechnisch	  extra	  so	  

gelegt	  das	  ich	  hingehen	  konnte.	  Es	  gab	  allerdings	  eine	  neue	  Vereinbarung	  das	  dieses	  
Ehrenamtstreffen	  ab	  sofort	  nur	  noch	  jeden	  2.	  Dienstag	  im	  Monat	  ist.	  Zum	  Glück	  war	  aber	  Angelika	  

(Leiterin	  des	  Vinzenz)	  da.	  Es	  kam	  auch	  noch	  eine	  andere	  Ehrenamtliche	  (Gabi).	  	  
Also	  hatten	  wir	  kurzfristig	  ein	  kleines	  Treffen	  daraus	  gemacht.	  Gabi	  und	  ich	  wollten	  uns	  einbringen	  
und	  mit	  den	  Kindern	  was	  machen	  um	  dann	  auch	  über	  kurz	  oder	  lang	  auch	  Zugang	  zu	  den	  Eltern	  zu	  
bekommen.	  Das	  Problem	  ist	  oft	  soziale	  Abgeschiedenheit	  da	  die	  fehlenden	  Sprachkenntnisse	  und	  die	  

Unsicherheit	  oft	  große	  Hürden	  sind	  mit	  anderen	  Menschen	  in	  Kontakt	  zu	  kommen.	  
Wir	  einigten	  uns	  auf	  ein	  Freitagstreffen	  um	  mit	  den	  Kindern	  zu	  basteln.	  Das	  erste	  Mal	  sollte	  es	  der	  

kommende	  Freitag	  sein.	  
Ich	  ging	  froh	  nach	  hause	  und	  freute	  mich	  das	  dieses	  Treffen	  gleich	  so	  konkret	  wurde	  und	  wir	  einen	  

fixen	  Termin	  ausmachen	  konnten.	  
Der	  Freitag	  rückte	  näher	  und	  ich	  war	  ein	  bisschen	  aufgeregt.	  Ich	  liebe	  Kinder	  und	  ich	  komme	  gut	  mit	  
ihnen	  klar.	  Aber	  diese	  Kinder	  kannte	  ich	  nicht.	  Und	  es	  sind	  gleich	  so	  viele	  auf	  einmal.	  Ich	  wusste	  nicht	  
was	  mich	  erwarten	  würde.	  Ich	  bin	  auch	  basteltechnisch	  nicht	  unbedingt	  die	  begabteste	  Person	  auf	  der	  

Welt.	  Naja,	  wird	  schon	  irgendwie	  werden.	  
Als	  ich	  ankam	  war	  Gabi	  noch	  nicht	  da.	  	  Nun	  musste	  ich	  alleine	  starten.	  Ich	  ging	  in	  die	  Kapelle	  um	  einen	  
Blick	  reinzuwerfen.	  Die	  Kinder	  waren	  alle	  drin.	  Ich	  musste	  ein-‐	  zweimal	  durchatmen	  um	  ein	  lautes	  
Hallo	  hinzubekommen.	  Ich	  bin	  nicht	  gut	  in	  neuen	  Situationen	  und	  ich	  hatte	  tatsächlich	  Angst	  dass	  die	  

Kinder	  mich	  vielleicht	  nicht	  mögen	  könnten	  und	  es	  einfach	  eine	  doofe	  Idee	  war	  einen	  
Bastelnachmittag	  zu	  initiieren.	  

Als	  ich	  aber	  doch	  mein	  freundliches	  HALLO	  rausbekommen	  habe	  kamen	  die	  Kinder	  gleich	  alle	  zu	  mir.	  
Angelika	  hatte	  uns	  angekündigt	  und	  sie	  wussten	  schon	  Bescheid.	  Sie	  haben	  mich	  sehr	  lieb	  begrüßt	  

und	  gefragt	  ob	  ich	  zum	  basteln	  da	  bin.	  
Ich:	  Ja.	  

Kinder:	  Aber	  dann	  müssen	  wir	  erst	  mal	  aufräumen	  oder?	  
Ich	  war	  erleichtert.	  Die	  Kinder	  sind	  unglaublich	  nett	  und	  höflich	  und	  haben	  toll	  mitgemacht.	  Ich	  war	  
überrascht	  wie	  toll	  diese	  Kinder	  schon	  deutsch	  sprachen.	  Kinder	  lernen	  doch	  unheimlich	  schnell.	  Wir	  
haben	  aus	  Tonpapier	  und	  Transparentpapier	  Weihnachtsbilder	  gebastelt	  und	  den	  Kindern	  hat	  es	  sehr	  

gefallen.	  
Ich	  bin	  glücklich	  und	  froh	  nach	  hause	  gegangen	  und	  bin	  seither	  sehr	  in	  diese	  Kinder	  vernarrt.	  Sie	  sind	  

alle	  so	  unglaublich	  unterschiedlich	  und	  so	  liebenswert.	  	  
Wenn	  es	  darauf	  ankommt	  halten	  sie	  zusammen	  und	  wenn	  nicht	  streiten	  sie	  sich.	  Wie	  andere	  Kinder	  
auch.	  Ich	  war	  anfangs	  sehr	  überrascht	  wie	  normal	  sie	  sind	  obwohl	  sie	  zum	  Teil	  sehr	  schwere	  Zeiten	  

hinter	  sich	  haben.	  
Am	  nächsten	  Freitag	  haben	  mir	  die	  Kinder	  erzählt	  das	  Zia	  Geburtstag	  hat.	  Wir	  planten	  spontan	  eine	  
kleine	  Geburtstagsfeier.	  Die	  Kinder	  wollten	  was	  schenken	  also	  malten	  wir	  auf	  Leinwänden.	  Sie	  waren	  

gar	  nicht	  mehr	  zu	  stoppen.	  Auf	  den	  meisten	  Bildern	  ist	  jeweils	  ein	  Haus	  zu	  sehen,	  ein	  Tisch,	  ein	  



Geburtstagskuchen,	  eine	  Kerze,	  Kinder	  die	  Zia	  an	  der	  Hand	  halten,	  Herzen,	  die	  Deutschlandflagge.	  Die	  
Bilder	  sind	  so	  toll	  geworden.	  Besonders	  das	  von	  Omer	  und	  Ibrahim	  gefällt	  mir	  supergut.	  
Zia:	  	  In	  diesem	  Bild	  ist	  alles	  enthalten	  was	  das	  Leben	  zu	  bieten	  hat	  und	  was	  wichtig	  ist.	  

	  
	  

Die	  Kinder	  durften	  Wunschzettel	  malen.	  Jeder	  sollte	  ein	  Geschenk	  bekommen.	  Für	  den	  25.12.	  war	  eine	  
Weihnachtsfeier	  geplant.	  Die	  Kinder	  freuten	  sich	  tierisch	  darauf	  und	  wurden	  immer	  aufgeregter.	  Auch	  

wenn	  es	  bei	  den	  meisten	  Kindern	  nicht	  zu	  den	  jeweiligen	  Religionen	  passte.	  Die	  Aussicht	  auf	  
Geschenke	  und	  eine	  Weihnachtsfeier	  freute	  die	  Kinder	  sehr.	  

Meine	  Schwiegermutter	  hat	  es	  geschafft	  innerhalb	  kürzester	  Zeit	  unglaublich	  viele	  Geld-‐	  und	  
Sachspenden	  einzusammeln.	  Wir	  konnten	  eine	  tolle	  Weihnachtsfeier	  feiern	  und	  nicht	  nur	  alle	  Kinder	  

aus	  dem	  Vinzenz	  sondern	  auch	  noch	  alle	  Kinder	  aus	  der	  Unterkunft	  in	  der	  Mittenwalderstraße	  
beschenken.	  Und	  es	  blieb	  immer	  noch	  etwas	  übrig.	  Wie	  das	  verwendet	  wurde,	  dazu	  später	  mehr.	  

	  
	  

Am	  24.12.	  habe	  ich	  nachmittags	  mal	  vorbeigeschaut	  um	  in	  der	  Küche	  zu	  helfen.	  Shekiba	  hatte	  den	  
ganzen	  Einkauf	  organisiert	  und	  war	  schon	  seit	  einer	  Woche	  jeden	  Tag	  in	  der	  Küche	  um	  für	  das	  

Festbüffet	  zu	  kochen.	  Mir	  wurde	  aber	  lediglich	  zugetraut	  auf	  die	  Pizza	  im	  Ofen	  aufzupassen	  damit	  
diese	  nicht	  verbrennt.	  Das	  wurde	  mir	  schnell	  zu	  doof	  und	  irgendwie	  stand	  ich	  die	  ganze	  Zeit	  im	  Weg.	  
Also	  verabschiedete	  ich	  mich	  nach	  draußen	  um	  mit	  den	  Jungs	  Fußball	  zu	  spielen.	  Das	  Wetter	  war	  
traumhaft.	  Es	  herrschten	  Frühjahrstemperaturen.	  Auch	  ein	  paar	  erwachsene	  Männer	  haben	  sich	  
spontan	  angeschlossen	  und	  mitgespielt.	  Es	  war	  ein	  Riesenspass.	  Die	  Wiese	  war	  allerdings	  etwas	  
matschig	  und	  irgendwann	  hatte	  es	  Jeden	  mal	  so	  richtig	  in	  den	  Matsch	  hingelegt.	  Wir	  sahen	  aus	  wie	  
sau.	  Das	  hat	  es	  irgendwie,	  zumindest	  für	  mich,	  noch	  spaßiger	  gemacht.	  Die	  Kinder	  waren	  etwas	  
besorgt	  da	  die	  Klamotten	  etwas	  litten	  und	  ich	  habe	  es	  dann	  den	  Eltern	  beigebracht.	  Diese	  waren	  

überschaubar	  begeistert	  aber	  uns	  hat	  es	  Spaß	  gemacht.	  
	  
	  
Als	  endlich	  der	  25.12.	  kam	  platzten	  die	  Kinder	  fast.	  Ich	  war	  schon	  etwas	  früher	  da	  um	  beim	  Aufbauen	  
zu	  helfen	  und	  die	  Kinder	  waren	  kaum	  mehr	  zu	  bändigen.	  Es	  war	  ausgemacht	  dass	  es	  um	  16:00	  Uhr,	  

wenn	  es	  offiziell	  beginnt,	  auch	  gleich	  die	  Geschenke	  für	  die	  Kinder	  gibt.	  
Um	  14:00	  Uhr:	  

Ibrahim:	  Wir	  haben	  doch	  vor	  ein	  paar	  Wochen	  Wunschzettel	  gemalt	  und	  Du	  hast	  gesagt	  dass	  wir	  das	  
geschenkt	  bekommen.	  

Ich:	  Ja,	  richtig.	  
Ibrahim:	  Aber	  ich	  habe	  noch	  kein	  Geschenk	  bekommen.	  

Ich:	  Ja,	  ich	  weiß	  die	  Geschenke	  gibt	  es	  auch	  erst	  um	  16:00	  Uhr.	  Da	  machen	  wir	  Bescherung.	  
Ibrahim	  (beruhigt):	  ach	  so.	  

Pünktlich	  zum	  Fest	  schneite	  es	  dann	  auch.	  
Bei	  der	  Bescherung	  warteten	  die	  Kinder	  brav	  bis	  jeder	  einzeln	  aufgerufen	  wurde	  um	  sein	  Geschenk	  
entgegen	  zu	  nehmen.	  Leuchtende	  Kinderaugen	  strahlen	  um	  die	  Wette.	  Sie	  waren	  so	  glücklich,	  die	  

Eltern	  auch,	  die	  Ehrenamtlichen	  auch,	  die	  Spender	  auch.	  Ein	  tolles	  Weihnachtserlebnis.	  
Danach	  haben	  wir	  gemeinsam	  gesungen.	  Angelika	  hat	  mit	  der	  Gitarre	  begleitet.	  	  



Danach	  wurde	  gegessen.	  Die	  neuen	  Spielsachen	  begutachtet	  und	  bespielt	  und	  fröhlich	  
zusammengesessen.	  Es	  herrschte	  eine	  entspannte	  und	  ausgelassene	  Stimmung	  und	  insgesamt	  war	  es	  

ein	  tolles	  und	  gelungenes	  Fest.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  Schlittenfahren:	  

Gabi	  hatte	  ausreichend	  Bobs	  mitgebracht	  und	  ich	  konnte	  auch	  noch	  welche	  bei	  meiner	  lieben	  
Schwiegerfamilie	  organisieren.	  Beim	  größten	  Schneetreiben	  haben	  wir	  die	  Kinder	  und	  ein	  paar	  

Erwachsene	  eingesammelt	  und	  sind	  zum	  Schlittenhang	  am	  Kramerplateauweg	  gefahren.	  Obwohl	  man	  
recht	  wenig	  sehen	  konnte	  hat	  es	  allen	  dennoch	  großen	  Spass	  gemacht.	  Besonders	  lustig	  war	  es	  sich	  
gegenseitig	  mit	  Schnee	  einzuseifen.	  Als	  wir	  alle	  ausreichend	  nass	  waren	  gab	  es	  eine	  kleine	  Tee	  und	  
Keksestärkung	  bei	  mir	  und	  meinem	  Mann	  zuhause.	  Wir	  haben	  den	  Tag	  mit	  Mensch	  Ärgere	  Dich	  nicht	  

ausklingen	  lassen.	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

Wir	  konnten	  danach	  gleich	  weiterfeiern	  denn	  Omer	  hatte	  am	  1.1.	  seinen	  achten	  Geburtstag.	  Noch	  vor	  
dem	  Weihnachtsfest	  habe	  ich	  mit	  ihm	  die	  Geburtstagseinladungen	  gebastelt.	  Das	  hat	  ewig	  gedauert.	  
Ich	  hatte	  nur	  Blankokarten	  dabei	  und	  dachte	  ich	  könnte	  alles	  mit	  den	  Kindern	  basteln.	  Es	  artete	  etwas	  
aus	  und	  nach	  2	  Stunden	  war	  bei	  den	  Kids	  die	  Luft	  raus	  und	  ich	  durfte	  die	  restlichen	  Geburtstagskarten	  
alleine	  schreiben	  und	  basteln.	  Ich	  habe	  dazugelernt.	  Mittlerweile	  bereite	  ich	  die	  Einladungskarten	  für	  
die	  Geburtstage	  zuhause	  auf	  dem	  Laptop	  vor	  und	  drucke	  sie	  aus.	  Muss	  man	  alles	  lernen	  wenn	  man	  

noch	  keine	  Kinder	  hatJ.	  Vor	  dem	  Geburtstag	  war	  ich	  sehr	  aufgeregt.	  Ich	  hatte	  schon	  
Kindergeburtstage	  erlebt	  aber	  noch	  nie	  selbst	  einen	  ausgerichtet.	  Ich	  hoffte	  dass	  alles	  gut	  werden	  

würde.	  Irgendwie	  werden	  wir	  die	  16	  Kinder	  schon	  beschäftigen	  können.	  Und	  es	  lief	  tatsächlich	  super.	  
Die	  Kinder	  hatten	  Spaß,	  wir	  haben	  viel	  gespielt	  und	  gelacht	  und	  getanzt.	  

	  

	  

	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ende	  Januar	  neues	  Projekt	  Kunstklamm.	  Die	  Kinder	  dürfen	  dorthin	  um	  zu	  malen	  und	  unglaublich	  
kreativ	  sein.	  Es	  sind	  wunderschöne	  Kunstwerke	  entstanden.	  Thema	  Paradiesvögel.	  Ich	  durfte	  
mitmachen.	  Mein	  Paradiesvogel	  wurde	  später	  als	  Krokodil	  von	  den	  Kids	  erkannt.	  Meine	  Stärken	  

liegen	  halt	  woanders.	  Mittlerweile	  dürfen	  die	  Kinder	  einmal	  wöchentlich	  hin.	  Es	  macht	  Ihnen	  großen	  
Spaß	  und	  sie	  freuen	  sich	  schon	  immer	  sehr	  darauf.	  

	  
	  
	  
	  

	  
Nächster	  Kindergeburtstag	  von	  Mejour	  (aus	  dem	  Irak).	  Es	  ist	  ihr	  3.	  Geburtstag.	  Die	  Feier	  wird	  nicht	  
ganz	  so	  wild	  wie	  Omers	  Geburtstagsfeier	  aber	  dennoch	  sehr	  spaßig.	  Ich	  vergesse	  Musik	  mitzunehmen	  
und	  wir	  müssen	  Radio	  hören	  was	  beim	  Stuhltanz	  ein	  wenig	  doof	  ist	  aber	  es	  geht	  schon	  irgendwie.	  Da	  

es	  Freitag	  ist	  fällt	  Basteln	  an	  diesem	  Tag	  aus.	  Dafür	  wird	  gefeiert.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Um	  halb	  6	  kam	  mein	  Gitarrenlehrer	  Florian	  vorbei.	  Die	  großen	  Kinder	  durften	  mal	  schnuppern	  ob	  
Ihnen	  Gitarren-‐	  Ukuleleunterricht	  gefällt.	  Es	  hat	  Ihnen	  gefallen	  und	  Florian	  kommt	  nun	  unentgeltlich	  
alle	  2	  Wochen	  vorbei	  um	  mit	  den	  Kindern	  Musik	  zu	  machen.	  Er	  hat	  auch	  schon	  2	  Kindergitarren	  

gespendet.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



Zwischenzeugnisse:	  könnten	  besser	  sein.	  Empfehlungen	  sind:	  Hörbücher	  anhören,	  Lesen	  üben,	  
Gesellschaftsspiele	  spielen.	  Wir	  packen	  die	  Kinder	  ein	  und	  gehen	  in	  die	  Partenkirchner	  Bücherei.	  Dort	  
hatte	  ich	  uns	  schon	  angekündigt.	  Die	  Kinder	  haben	  eigene	  Ausweise	  bekommen	  und	  jeder	  durfte	  sich	  

2	  Sachen	  ausleihen	  (Buch	  und	  Hörbuch).	  
	  

Von	  dem	  restlichen	  Weihnachtsgeld	  konnte	  ich	  einen	  Ghettoblaster	  mit	  CD-‐	  und	  Kassettenfach	  
besorgen.	  Dieser	  wird	  nun	  wöchentlich	  an	  die	  Kinder	  verliehen	  damit	  sie	  die	  CDs	  und	  Kassetten	  

anhören	  können.	  
	  

Nun	  ist	  Fasching	  angesagt.	  Die	  Kindergesichter	  wurden	  angemalt.	  Besonders	  beliebt	  waren	  Vampir	  
bei	  den	  Jungs	  und	  Schmetterling	  bei	  den	  Mädels.	  Und	  wir	  gingen	  zum	  Kinderfaschingsball	  in	  der	  

Irmengardschule.	  2	  Erwachsene,	  9	  Kinder.	  Es	  wurde	  viel	  getanzt	  und	  Action	  gab	  es	  dazwischen	  auch.	  
Mitmachspiele,	  Mittanzlieder,	  Polonäse	  ,	  Gummibärchen	  ...	  

Die	  Fotos	  sind	  leider	  etwas	  verwackelt	  da	  es	  für	  die	  Kamera	  zu	  dunkel	  war.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Neuer	  Teppich	  im	  Vinzenz:	  
Im	  Erdgeschoss	  fehlte	  es	  im	  Wohnbereich	  an	  einem	  Teppich.	  Es	  ist	  sehr	  hellhörig	  und	  kalt.	  Meine	  

äußerst	  großzügigen	  Arbeitgeber	  erklären	  sich	  bereit	  für	  diesen	  Teppich	  aufzukommen.	  Nach	  dem	  OK	  
dauerte	  es	  noch	  eine	  Woche	  und	  dann	  wurde	  innerhalb	  eines	  Tages	  der	  Teppich	  verlegt.	  Es	  ist	  ein	  
Riesenunterschied.	  Es	  ist	  gleich	  viel	  wohnlicher	  geworden	  und	  alle	  sind	  sehr	  froh	  über	  den	  neuen	  

Teppich.	  	  Shekiba	  ist	  mir	  um	  den	  Hals	  gefallen	  vor	  lauter	  Freude.	  
	  

Schon	  wieder	  Geburtstag.	  Mohammad	  wird	  10	  Jahre	  alt.	  Viele	  Kinder,	  viel	  Musik,	  viel	  getanzt,	  viel	  
gespielt,	  viel	  Kuchen	  und	  Pizza	  und	  gute	  Laune.	  Besonders	  ein	  ganz	  simples	  Wurfspiel	  ist	  bei	  den	  Kids	  
super	  angekommen.	  Auf	  dem	  Boden	  wurden	  Plastikschälchen	  aufgestellt	  und	  es	  gab	  unterschiedlich	  
hohe	  Punktzahlen.	  Jeder	  durfte	  3x	  werfen.	  Der	  Sieger	  hat	  eine	  Kleinigkeit	  geschenkt	  bekommen.	  War	  
voll	  der	  Renner.	  Nach	  3	  Stunden	  Kindergeburtstag	  noch	  aufräumen	  und	  dann	  sofort	  ins	  Bett.	  Hatte	  
noch	  mit	  einer	  Mittelohrenentzündung	  zu	  kämpfen	  und	  war	  fix	  und	  alle.	  Dennoch,	  	  für	  die	  frohen	  

Kindergesichter	  hat	  es	  sich	  allemal	  gelohnt.	  
	  
Der	  nächste	  Geburtstag	  ist	  „erst“	  in	  1	  Woche.	  Maryam	  hat	  Geburtstag.	  Es	  wird	  sicher	  auch	  wieder	  

schön.	  
	  
	  
	  



	  
Die	  Woche	  darauf	  machen	  wir	  einen	  Ausflug	  ins	  Schwimmbad.	  

	  
Diese	  Kinder	  um	  mich	  zu	  haben	  gibt	  mir	  viel	  Kraft	  und	  Liebe.	  Ich	  habe	  sie	  in	  dieser	  kurzen	  Zeit	  sehr	  
fest	  in	  mein	  Herz	  geschlossen	  und	  wenn	  ich	  ins	  Vinzenz	  komme	  und	  die	  Kinder	  auf	  mich	  zu	  rennen	  
um	  mich	  zu	  begrüßen	  und	  zu	  umarmen	  könnte	  ich	  nicht	  glücklicher	  sein	  als	  ich	  dann	  bin.	  Egal	  wie	  

stressig	  dann	  meine	  Woche	  war,	  egal	  ob	  ich	  genervt	  war	  oder	  bin.	  Diese	  Kinder	  öffnen	  mein	  Herz	  und	  
machen	  mich	  glücklich.	  Es	  sind	  sehr	  liebe	  Kinder	  die	  sich	  freuen	  wenn	  ihnen	  mit	  ihren	  Hausaufgaben	  
geholfen	  wird	  und	  vor	  allem	  wenn	  gebastelt	  wird.	  Die	  erste	  Frage	  die	  ich	  immer	  höre	  ist:	  Basteln	  wir	  

heute?	  
Ich	  versuche	  auch	  immer	  Gesellschaftsspiele	  mit	  ihnen	  zu	  spielen.	  Der	  4-‐jährige	  Salim	  ist	  besonders	  
gut	  im	  Memory.	  Omer	  kann	  nicht	  verlieren.	  Amirat	  kann	  nicht	  stillsitzen.	  Ibrahim	  ist	  der	  Bravste	  von	  
allen.	  Maryam	  die	  Lauteste.	  Mejour	  die	  Stillste.	  Rami	  möchte	  immer	  neben	  mir	  sitzen.	  Mari	  immer	  

bemüht	  erst	  die	  Hausaufgaben	  abzufrühstücken	  bevors	  ans	  Spielen	  geht.	  Mohammad	  auch.	  Wenn	  ihm	  
zur	  Wahl	  Spielen	  und	  Hausaufgaben	  stehen	  entscheidet	  er	  sich	  immer	  für	  die	  Hausaufgaben.	  Er	  will	  

Lernen.	  
	  

Bei	  den	  Jungs	  ist	  besonders	  „Das	  verrückte	  Labyrinth,	  Star	  Wars	  Edition“	  beliebt.	  Und	  der	  Klassiker	  
Uno	  natürlich.	  Ich	  habe	  noch	  nie	  so	  oft	  Uno	  gespielt	  wie	  in	  den	  letzten	  Wochen...	  

	  
	  

Hier	  eine	  Aufstellung	  der	  verwendeten	  Weihnachtsspenden:	  
	  

-‐ Lebensmittel	  und	  Getränke	  für	  die	  Weihnachtsfeier	  
-‐ Geschenke:	  

-‐ Prinzessinnenkleider	  	  
-‐ Ferngesteuertes	  Auto	  
-‐ Torwarthandschuhe	  

-‐ Spiderman	  
-‐ Federmäppchen	  mit	  Füller	  

-‐ Discman	  
-‐ Nach	  dem	  Weihnachtsfest:	  

-‐ Ghettoblaster	  
-‐ Bastelbedarf	  

-‐ Geburtstagsschnickschnack	  
	  
Die	  Sachspenden	  haben	  wir	  nach	  Alter,	  Geschlecht	  und	  Interessen	  verschenken	  können.	  Wenn	  ich	  an	  
die	  Fülle	  der	  Geschenke	  denke	  wird	  mir	  immer	  noch	  ganz	  warm	  ums	  Herz	  von	  so	  viel	  Mitgefühl	  und	  

Nächstenliebe.	  
	  

	  
Von	  dem	  restlichen	  Geld	  (und	  dem	  Zuschuss	  der	  kürzlich	  erfreulicherweise	  dazukam)	  plane	  ich	  die	  
Anschaffung	  eines	  Tablets.	  Es	  sollen	  Kinderlernspiele	  darauf	  eingerichtet	  werden.	  Das	  Tablet	  soll	  
dann	  an	  die	  Kinder	  verliehen	  werden	  damit	  diese	  auch	  ohne	  Betreuung	  selbständig	  lernen	  und	  sich	  
selbst	  überprüfen	  können.	  Mittlerweile	  sollen	  die	  Kinder	  ja	  auch	  schon	  in	  der	  ersten	  Klasse	  von	  der	  
Schule	  aus	  per	  Internet	  Fragen	  zu	  gelesenen	  Büchern	  beantworten.	  Auch	  dazu	  soll	  dieses	  Tablet	  

genutzt	  werden.	  Natürlich	  werde	  ich	  dazu	  auch	  eine	  kindersichere	  Hülle	  besorgen	  sowie	  das	  Internet	  
kindersicher	  einschränken.	  

	  
	  
	  

More	  to	  follow....	  
	  

Patricia	  Anzenberger	  


