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Editorial
Grüß Gott, liebe Freunde unseres Kinderdorfs,
wieder einmal halten Sie das
letzte Heftle eines Jahres in
Ihren Händen. Nach fast vier
Jahren Bauzeit ist die grundlegende Sanierung von 14 Gruppenhäusern
nun beendet, im November konnten wir das
letzte Gruppenhaus wieder beziehen. An dieser Stelle möchte ich dem Freundeskreis ausdrücklich danken, denn diese große Aktion
war auch dank Ihrer verlässlichen Unterstützung möglich. Es kommt unseren Kindern und
Jugendlichen täglich zugute: Sie haben nun
ein „neues“ Zuhause, energetisch auf einem
guten Stand, mit hellen Räumen und neu ausgestattet. Danke!
Diesen Herbst hatten wir viele Vertragsverhandlungen mit dem Ostalbkreis und der
Stadt Ellwangen. Die tariflichen Personalkosten stiegen erneut, und für die sozialpädagogische Familienhilfe, die familienTitel: Sankt Mauritius-Kirche Westhausen (Foto: Joachim Kübler)

unterstützenden Hilfen, die psychologische
Erziehungsberatungsstelle und die Ganztages-Kindertagesstätten konnten wir einvernehmlich neue Verträge schließen. Über einen
Besuch von Regierungspräsident Schmalzl, Vizeregierungspräsident Dr. Schneider, Landrat
Pavel und Sozialdezernent Rettenmaier freuten wir uns sehr. Wir konnten ein saniertes
Kinderdorfhaus zeigen, über moderne Jugendhilfe informieren und sozialpolitische Sorgen
anbringen.
Ihnen allen wünsche ich – auch im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter - eine
schöne Weihnachtszeit in der Freude über
Gott, der für uns Mensch geworden ist. Für
das neue Jahr wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und Gottes reichen Segen.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

„SEHT ICH VERKÜNDE EUCH EINE GROSSE
FREUDE!“
Ist´s vielleicht die - Wintersonnenwende?
Wer freut sich in diesen Tagen der Kälte und der
Dunkelheit nicht darüber, dass sich am 21.Dezember die Sonne wieder wendet? Schrecklich, wenn
sie sich nicht mehr wenden würde. Dann wäre
es bald aus mit unserer fröhlichen Weihnachtszeit. Es würde täglich kälter werden. Bald würde
ein Eispanzer unser Land zudecken. Kein Schneeglöckchen würde mehr den Frühling einläuten.
Das große Sterben würde beginnen. Doch keine
Sorge. Seit Jahrtausenden kommt alljährlich die
große Freude: Die Sonne wendet sich. Wie mögen
schon die Neandertaler in ihren kalten Höhlen darüber gejubelt haben: Der Frühling kommt! Doch
ihre Freude währte nicht lange. Schon im Juni
wird sich die Sonne wieder wenden...
D i e große Weihnachtsfreude bringt nicht die Sonne, sondern ein - Kind.
„Der Heiland ist geboren!“ Dies ist die Botschaft
des Engels. 2000 Jahre ist´s her, dass dieses his-

torische Ereignis in unsere Welt eingebrochen ist.
Dass Gott selbst sein schönstes und tiefstes Wort
gesprochen hat:
„Ich liebe dich, du Welt, du Mensch.“ (K. Rahner)
Was wären wir arm, wenn uns d i e s e s Kind
nicht geboren wäre? Wenn wir in der Heiligen
Nacht nicht jubeln könnten: „Christ der Retter
ist da!“ Wenn Gott die Welt nicht so sehr lieben
würde, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass
die Welt durch ihn gerettet wird, wie Johannes
schreibt (Joh 3,16)?
An welchem Tag aber Jesus Geburtstag hatte, wissen wir nicht. Was hätten wir auch gewonnen,
wenn Archäologen seine Geburtsurkunde im Stall
von Bethlehem ausgegraben hätten? Aufs Datum
kommt´s doch nicht an, nur aufs unfassbare Mysterium selbst. Seit nach einer jahrhunderte langen
blutigen Verfolgungszeit Kaiser Konstantin 313
das Christsein endlich erlaubte, wollten die Christen Jesu Geburtstag wenigstens liturgisch feiern,
zumal sie Ostern schon seit der Urkirche jeden
Sonntag begangen hatten. Kurzerhand wählten
sie dazu den 25. Dezember aus, den schon Kaiser
Aurelian im Jahre 275 als Datum „des unbesiegten
Sonnengottes“ bestimmt hatte.

Die Christen aber jubelten kühn: „Der siegreiche
Sonnengott ist doch allein Christus, die Sonne
der Gerechtigkeit und des Lebens.“ Und so feiern
wir auch heute wieder am 25. Dezember das Fest
von Jesu Geburt. Zwar verblasst diese Botschaft
immer mehr und wird von einer radikalen Säkularisierung global und als sentimentales Märchen
überwuchert. Es stellt uns vor die Entscheidung:
Christus oder Weihnachtsmann?
Wo werden wir die Weihnachtsbotschaft finden,
die Leben verheißt?
Ich denke heuer an die Weihnacht 1942 in Stalingrad vor genau 70 Jahren.
Die Älteren unter uns werden sich noch mit Grauen an die mehrere hunderttausend Soldaten erinnern, die damals in Stalingrad gefallen, verhungert, erfroren sind. Es war die Hölle. Damals ist
vermutlich das erschütterndste, aber auch hoffnungsvollste Weihnachtsbild des 2. Weltkrieges
entstanden: Die Stalingrad-Madonna. Der Arzt
Kurt Reuber hat es als Geschenk für seine Familie auf die Rückseite einer russischen Landkarte
gemalt. Da sieht man eine Mutter, fast wie eine
Festung umhüllt. Sie birgt schützend ihr Kind, von

dem alles Licht ausstrahlt, an sich. Mit großen
Buchstaben schrieb er an den Rand des Bildes die
hoffnungsvollste Weihnachtsbotschaft im Grauen
des Todes, des Hasses und der Verzweiflung:
„Licht- Leben- Liebe“.
Kann es ein kühneres Vertrauen in die Gnade der
Heiligen Nacht geben? Und der Arzt schreibt nach
Hause:
„Als die Soldaten das Bild sahen, das er, nur von einer Kerze beleuchtet, an der Lehmwand des Bunkers befestigt hatte, seien sie lange schweigend
davor gesessen. Und die dunkle Nacht sei zur heiligen Nacht geworden.“
Licht, Leben, Liebe, das war doch die Sehnsucht
der leidenden Soldaten, die letztlich nur Gott erfüllen kann. Und der Arzt kann die Madonna dem
erkrankten Kommandeur auf einem er letzten
Flüge in die Heimat mitgeben und seiner Familie
schreiben:
„Wie gut ist es in schweren Zeiten, eine Festung
in sich zu haben, daß man fest bleibt.“ Das Bild
befindet sich heute in der Gedächtniskirche von
Berlin, viel besucht. Er selbst starb 1944 als Gefangener. Nur 6000 zumeist kranke Soldaten sahen
nach langem Leiden die Heimat wieder.
Die „Stalingrad-Madonna“

„Licht - Leben - Liebe“ - Die Weihnachtsfreude im
Kinderdorf
Sind da nicht Kinder, die auch in Not sind? Sie wissen nichts von der Hölle von Stalingrad. Gott sei
Dank. Aber auch sie erfüllt die Sehnsucht nach
Licht, Leben und Liebe. Bald werde ich mit der großen „Kinderdorffamilie“ in unserer Franziskuskapelle, die von Sieger Köder auch als Weihnachtskapelle gestaltet wurde, die Heilige Nacht feiern.
Viele Ehemalige, Angehörige, Wohltäter, Freunde
werden im Geiste an unserer Krippe sein. Besonders auch die vielen Verstorbenen, denen wir so
viel zu verdanken haben. Wie sollten wir dieses
auch tiefer tun können, als wenn wir an der Krippe
für sie alle um Licht, Leben und Liebe bitten?
Mögen auch sie die Weihnachtsfreude und den
Frieden der Heiligen Nacht erfahren.
Diese Gnade erbittet Ihnen in Dank und Freude

Wandbild der Franziskuskapelle in der Marienpflege

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Liebe Spenderinnen und Spender, aufgrund verschiedener Rückmeldungen werden wir zukünftig an dieser Stelle Firmenspenden und besondere Spendenanlässe, aber keine privaten Spenden
mehr nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Taufspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Deilingen
Geburtstagsspenden:
Frank Nesselhauf, Baden-Baden
Georg Stoll, Fellbach
Stiftungen und Kirchengemeinden:
Dr. Robert-Grözinger-Stiftung, Ellwangen
Kath. Kirchengemeinde St. Maria, Blaufelden
Kath. Familienkreis, Marbach
Firmen:
Ing.-Büro Prosser & Zöller, Aalen
Eggenroter Meisterbäckerei, Ellwangen-Eggenrot
Firma Emil Loew GmbH, Baden-Baden

Kranz- und Nachlassspenden:
Roswitha Spatschek, Nagold-Hochdorf
Marianne Habig, Garbsen

Werner Hackenberg in Ruhestand
Auch wenn Abschiede schwer sind, kamen Mitte November zahlreiche Kinder, Mitarbeiter und
Jugendamtsvertreter und gaben Werner Hackenberg mit einem bunten Programm die Ehre.
Nach über 26 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als
Bereichsleiter in der Marienpflege ging er nun in
Ruhestand. Vorstand Ralf Klein-Jung hob in seiner
Dankrede besonders die „Sozialarbeiterseele“ von
Herrn Hackenberg hervor: Er sei stets nah an den
Kindern und Jugendlichen und deren Bedürfnissen und nah an den Mitarbeitern und deren Anliegen gewesen! Die Kunst bestehe im Zuhören und
Einfühlen können – und im Verhandeln der Interessen.
Seit 1970, ein gesamtes Berufsleben, war Werner
Hackenberg der Jugendhilfe verbunden:
Hauptaufgaben waren Hilfepläne mit Kindern, Familien und Jugendämtern; Beratung von Erzieherteams, Aufbau von Außenwohngruppen, intensive
Elternarbeit, gut gepflegte Behördenkontakte, die
Begleitung des Übergangs Schule – Ausbildung –
Beruf.

Eine besondere und langjährige Aufgabe von
Werner Hackenberg war die Auswahl von Personal und Praktikanten und deren Begleitung für
den pädagogischen Bereich des Kinderdorfes. Er
war immer an fachlicher Weiterentwicklung interessiert, der eigenen Qualifizierung, sowie der
aller Mitarbeiter. Der Vorstand bescheinigte dem
scheidenden Bereichsleiter eine behutsame und
ruhige Haltung, einen hohen Reflektionsgrad, große Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen. Besonders seine sprachlichen Fähigkeiten erwähnte
er – wer ihn kennt, weiß um seine Sprachfertigkeit
und seinen Wortwitz.
Im Namen der gesamten Marienpflege sprach der
Vorstand einen herzlichen Dank aus und wünschte Herrn Hackenberg Gesundheit und Freude im
neuen Lebensabschnitt. Die Kinder und Jugendlichen fanden kreative Formen der Verabschiedung
und des Dankes: Gemalte Bilder, Fotocollagen, ein
flotter Tanz mit der Bereichsleitungsrunde und
dem Vorstand. Bei Kaffee und Kuchen konnten
alle noch lange zusammenstehen und persönlich
Lebewohl sagen.

Zwei Bildungspartner für die RupertMayer-Schule Ellwangen

oben: Ralf Klein-Jung verabschiedet Werner Hackenberg

oben: Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter bedanken sich für die
Zusammenarbeit
unten: Die Bereichsleiter und der Vorstand tanzen unter Leitung
der Mädchen aus der DWG einen Rap

Das Deutsche Rote Kreuz in Aalen und die Firma
Roth, Tief- und Straßenbau in Ellwangen, sind die
ersten Bildungspartner der Rupert-Mayer-Schule.
Yvonne Wagner vom DRK Aalen und Rainer Roth
von der Baufirma Roth waren in die Marienpflege
gekommen, um den Start der Bildungspartnerschaft zu feiern. Auf Vermittlung und Vorarbeit
durch Richard Meckes, Berufliche Bildung gGmbH
Aalen, war die Partnerschaft möglich geworden.
In seiner Begrüßungsrede hob der Schulleiter der
Rupert-Mayer-Schule, Sonderschulrektor Anton
Haas, die Bedeutsamkeit der Bildungspartnerschaft für Schule und Wirtschaftsunternehmen
hervor. Durch eine enge Verzahnung und kontinuierliche Kooperation zwischen Schule und Betrieb
sei es möglich, für die notwendige Berufsorientierung und Ausbildungsreife aller Jugendlichen zu
sorgen, um so die große Zahl von Ausbildungsabbrüchen zu senken. Gleichzeitig würden sich die
beteiligten Unternehmen heute schon mit den
Arbeitnehmern von morgen auseinander setzen
und könnten ihren Bedarf besser planen. Für die
beteiligten Schulen würden neue Lehr- und Lern-

felder entstehen, was sicherlich positive Auswirkungen auf die Schulentwicklung haben könnte.
Für die Schüler der Rupert-Mayer-Schule Ellwangen sei es besonders wichtig, nach außen zeigen
zu können, welche persönlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten sie erworben haben bzw. auf dem
Weg sind, zu erwerben. Diese Kompetenzen seien
zwar jetzt schon dokumentiert durch die staatlich anerkannten Abschlussmöglichkeiten der
Rupert-Mayer-Schule bis hin zum Werkrealschulabschluss, doch motiviere es die Jugendlichen in
ganz besonderer Weise, wenn sie bereits in den
Klassen 9 und 10 mögliche betriebliche oder schulische Anschlussmöglichkeiten kennen würden, so
Schulleiter Haas.

vordere Reihe v.l.n.r.: Yvonne Wagner, SR Anton Haas, Rainer Roth
dahinter v.r.: Konrektor Jürgen Maile, Ralf Klein-Jung, Richard Meckes

Herzogin-Marie-Preis verliehen
Am 17.10.2012 wurde im Festsaal der Marienpflege der Herzogin-Marie-Preis zum siebten Mal
verliehen. Marie Herzogin von Württemberg, Vorsitzende und Schirmherrin der Stiftung Präventive Jugendhilfe, überreichte den Preis persönlich
in einem abwechslungsreichen und informativen
Festakt. In diesem Jahr stand der Preis unter dem
Leitthema Kinderschutz: „Come on – be a tiger!
Was Mädchen und Jungen stark macht“.
Mit jeweils 5.000 Euro wurden zwei Projekte prämiert, die aus 35 umfassenden und beeindruckenden Projektbewerbungen ausgewählt wurden:
Der Oberlin e.V. aus Ulm erhielt die Auszeichnung
für das Projekt „Auf der Kippe! Über Recht und Unrecht im gesellschaftlichen Miteinander“.
Das Freie Theater Tempus fugit e.V. aus Lörrach
wurde für sein Projekt „Zivilcourage“ geehrt.
Beide Preisträger waren mit Bussen angereist, da
zahlreiche projektbeteiligte Jugendliche auch die
Preisverleihung persönlich erleben wollten.
Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek
würdigte das Ulmer Projekt und überbrachte die
herzlichen Grüße der Stadt Ulm, deren Vertreter

wegen einer Gemeinderatssitzung vollständig
verhindert waren. In seiner Laudatio führte er
aus: „Den Juroren hat der lebensnahe Ansatz sehr
gut gefallen: Theorie und eigenes Leben, mitten
im Lebensraum der Jugendlichen und ganz nahe
an ihren Bedürfnissen und Fragen. Gelungen ist
auch die Kooperation mit Schulen, Anwälten, Polizei und anderen Partnern. So entstehen Synergien
und Netzwerke, so wird aus vielem Einzelnen ein
gelingendes Ganzes. So gelingt eine realitätsnahe und zugleich innovative Jugendhilfe. Und so
gelingt Prävention!“ Die beteiligten Schülerinnen
und Schüler bestätigten, dass sie durch die Pro-

v.l.n.r.: Stiftungsvorstand Siegfried Hoch, Schirmherrin und 1. Vorsitzende der Stiftung Präventive Jugendhilfe Marie Herzogin von Württemberg, Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, Geschäftsführerin Renate Könn und Sozialpädagogin Kathrin Modsching vom
prämierten Oberlin e.V. in Ulm

v.l.n.r.: Stiftungsvorstand Siegfried Hoch, Schirmherrin und 1. Vorsitzende der Stiftung Präventive Jugendhilfe Marie Herzogin von
Württemberg, Theaterpädagogin Karin Maßen und Kollege vom
Freien Theater Tempus Fugit e.V. in Lörrach

jekttage ein ganz anderes Verständnis von Recht
und Unrecht erhalten konnten und sich heute in
Alltagssituationen ganz anders verhalten.
Für das Lörracher Projekt sprachen Isabell Krieg,
Stadt Lörrach, und Stiftungsvorstand Siegfried
Hoch. Zivilcourage sei ein wichtiger und hoher
Wert in der heutigen Zeit: Nicht wegschauen, sondern hinsehen, mitreden, sich einmischen sei gefordert. Die Laudatoren waren vom Projekt Zivilcourage beeindruckt und würdigten die Vertreter
des freien Theaters Lörrach für ihr außerordentliches theaterpädagogisches Engagement mit den
Jugendlichen. Die Stadtverwaltung Lörrach und
die örtliche Sparkasse sorgen in vorbildlicher Weise dafür, dass ein Freies Theater überhaupt so ar-

beiten kann. Die Jugendlichen beeindruckten die
Festgäste mit lebensnahen Szenen aus ihrer Theaterarbeit. Alkoholmissbrauch, sexuelle Übergriffe,
Mobbing von Mitschülern wurden in wenigen Augenblicken spürbar und erfahrbar. Die unmittelbare Rückbindung an das Festpublikum durch die
Theaterpädagogin Karin Maßen gelang: Wo und
wie könnte man intervenieren, sich einmischen,
der Szene einen positiven Ausgang verleihen?
Schnell wurden Zuschauer zu Beteiligten und begriffen unmittelbar, wie das Projekt Jugendlichen
Ich-Stärke und Selbstwirksamkeit vermittelt.

Szenen aus dem Theaterstück „Zivilcourage“ des
Freien Theaters Tempus
Fugit e.V. in Lörrach

Die Teilnahme an der aufregenden
„3-Löwen Jagd“ im Sommer 2012
Wir Erzieher von Haus 8 dachten uns, es muss mal
wieder etwas bunter im Alltagsleben der Kinder
werden. So begaben wir uns auf die Suche und
fanden ziemlich schnell eine tolle Lösung – die
„3-Löwen Jagd“ vom Verkehrsverbund Stuttgart
(VVK), welche uns Spannung, Spiel und viele Überraschungen versprach. Die Löwenjagd funktioniert wie eine Schnitzeljagd. Gejagt wurde in fünf
Städten in Baden-Württemberg: Friedrichshafen,
Horb am Neckar, Ulm, Schwäbisch Hall und Stuttgart. In jeder Stadt waren Aufgaben versteckt, die
es zu finden und zu lösen galt. Mitspielen konnte
jeder – allein oder in einer Gruppe mit bis zu fünf
Personen. Für jede richtige Lösung einer Aufgabe
erhielt das Löwenjäger-Team zehn Löwenpunkte. Die Punkte wurden am Spielende gegen Lose
getauscht: 50 Punkte = 1 Los. Wessen Los dann in
der Endauslosung gezogen wurde, der konnte am
Finale im Europapark Rust teilnehmen. Und wer
dort auf die ersten 3 Plätze kam, konnte beispielsweise ein Wochenende in Hamburg, Berlin oder im
Europapark Rust gewinnen. Die teilnehmenden
Kinder aus Haus 8 und Haus 14 waren anfangs et-

was stutzig, als es darum ging, was es denn mit
dieser Löwenjagd auf sich hatte. Viele der Kinder
rätselten und dachten erst, dass ein Löwe aus einem Zoo ausgebrochen sei und wir ihn einfangen
müssten. Schließlich war das Rätsel jedoch schnell
gelöst und wir entschlossen uns, die Löwenjagd in
Schwäbisch Hall zu beginnen. Es war eine schöne
Tour, die Kinder gaben sich den Namen „The MAPFE Agents“ und waren von Anfang an motiviert
bis in die Löwenmähne. Alle Aufgaben und Rätsel
konnten wir in kürzester Zeit erfolgreich lösen. In
Ulm starteten wir ein paar Tage später die zweite
Tour. Auch hier waren alle Kinder bestens gelaunt
und freuten sich auf das bevorstehende Ereignis.
Die Stuttgarter Löwenjagd war die härteste und
kniffligste, noch bis in die Nacht begaben wir uns
auf die Suche und erhielten für die Lösung der
Aufgaben die volle Punktzahl!!! Als die Kinder dies
erfuhren, waren sie nicht mehr zu bremsen - sie
hatten insgesamt unglaubliche 200 Punkte geholt
und damit 4 Lose erhalten, obwohl es zeitlich für
den Besuch der Städte Friedrichshafen und Horb
am Neckar nicht mehr reichte. Leider hatten „The
MAPFE Agents“ dann bei der Endauslosung der
Mannschaften für das Finale kein Glück, was jedoch die Freude nicht schmälerte.

Als Fazit möchten wir noch erwähnen, dass wir
uns alle vielseitig weitergebildet haben. So sahen
wir beispielsweise das Ulmer Münster, das Geburtshaus von Einstein, die Stuttgarter Weinberge, die Flüsse der verschiedenen Städte etc. Wir
können Ihnen nur empfehlen, fahren sie hin und
machen sich selbst ein Bild von der Schönheit unserer Städte in Baden-Württemberg.
Vielleicht sind sie nächstes Jahr auch mit dabei!?!

Die „MAPFE-Agents“ am „schiefen Haus“ in Ulm

Unser Weg durch den Advent
„Uns geht ein Licht auf“ lautet das Thema Im Advent 2012 in der Marienpflege in diesem Jahr.
Gerade in dieser Jahreszeit, in der die Tage immer
kürzer und die Zeit der Dunkelheit immer länger
wird, denken wir oft auch an die dunklen Zeiten
unseres Lebens. Das kann uns Angst machen. Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg machen aus
dieser Dunkelheit heraus, aus allem heraus, was
uns Angst macht. Wir machen uns auf den Weg,
um das Licht zu finden, das unser Leben aus dem
Dunkel herausführt.
Der Erste Advent „Durch das Dunkel hindurch“ beschäftigt sich mit den Dunkelheiten und Ängsten
in unserem Leben und zeigt die Perspektive auf,
dass trotz aller Dunkelheit uns immer wieder ein
Licht aufleuchtet.
Am Zweiten Advent „Lichtspiel“ dreht sich alles
um die vielen verschiedenen Lichter, denen wir in
unserem Alltag begegnen. Einige geben uns Orientierung, andere verwirren uns mehr, und wieder andere lenken uns vom Eigentlichen ab.
„Nur ein Licht?“ ist der Titel des Dritten Advents.
Große Feuer leuchten weit, aber die kleinen wär-

men, sagt ein österreichischer Heimatdichter.
Wenn wir unseren Blick nicht von den vermeintlichen großen Lichtern ablenken lassen, können wir
die für uns wichtigen Lichter entdecken, die uns
Hilfe und Orientierung geben.
Am Vierten Advent „Jesus - Das Licht“ sind wir fast
am Ziel. Wir haben uns auf den Weg gemacht aus
dem Dunkel heraus und sind fast angekommen.
Nicht im Hellen, sondern bei dem, der selbst das
Licht ist. Jesus - Das Licht der Welt.
Am Samstagabend trifft sich das Kinderdorf zur
Einstimmung am Adventskranz im Eingangsbereich der Verwaltung. An den Adventssonntagen
feiern wir gemeinsam Gottesdienst, die RupertMayer-Schule gestaltet zum Thema an den Mittwochen adventliche Einstimmungen und für die
ganze Dienstgemeinschaft wird das Thema bei
der vorweihnachtlichen Feier vertieft.
Hoffen wir, dass uns allen – Kindern, Jugendlichen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterns in diesem
Advent 2012 ein Licht aufgeht, damit wir voller
Freude Weihnachten feiern können.

Erik, ein Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Biberburg, ist mit 3 Kindern in der Verwaltung unterwegs.
Er sagt unten an der Treppe, dass sie oben
ganz leise sein sollen und nur flüstern dürfen.
Während alle die Treppe langsam hochsteigen, fragt der kleine Lion flüsternd:
„Warum müssen wir leise sein? Schlafen die
dort oben?“
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