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Herbst: Zeit der reifen Früchte
Wir sind zeitlich gesehen mitten in
der Weinlese. Sie geht in Deutschland in der Regel von Mitte September bis Anfang November. Für mich,
der ich nicht aus einem Weinanbaugebiet kommt, eine schöne Zeit. Ich
gehe dann mit meiner Frau gerne
durch die Weinberge, sehe mir die
vollbehängten Rebstöcke an und
genieße die sich mehr und mehr
entfaltende Farbenpracht der Blätter. Die Weinberge zeigen sich in
ihren schönsten Farben. Wir nehmen dann schon mal ein bisschen
Brot, Käse und Wein mit und genießen einen schönen Herbstabend
mitten im Weinberg mit einem
schönen Blick über das Maintal.
Die Zeit der Weinlese erinnert mich
immer an einen Bibelabschnitt aus
dem Johannesbrief. In Kapitel 15
wird eine Rede Jesu überliefert.
Dort spricht er von Frucht in unserem Leben. Wir Menschen sind offenbar dazu bestimmt, Frucht zu
bringen. Zwar lässt Jesus offen, um
welche Frucht es sich handelt. Aber
später scheint Paulus diese Rede
Jesu zu konkretisieren, indem er
schreibt:
„Der Geist Gottes lässt als Frucht
eine Fülle von Gutem wachsen,
4

nämlich: Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und Güte,
Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung.“ (Gal. 5,22).
Nun könnte man das als eine Aufforderung verstehen, sein Verhalten entsprechend dieser Früchte zu
verändern und anzupassen. Nichts
spricht dagegen diese Dinge einzuüben. Aber wir werden schnell an
unsere Grenzen kommen und entdecken: Mit Einüben ist es nicht getan.
Jesus macht indes auf einen anderen Aspekt aufmerksam, wie es zum
Wachstum und zur Reife solcher
Frucht in unserem Leben kommt.
Das Geheimnis liegt darin: „Bleibt
mit mir vereint, dann werde auch
ich mit euch vereint bleiben. Nur
wenn ihr mit mir vereint bleibt,
könnt ihr Frucht bringen, genauso
wie eine Rebe nur Frucht bringen
kann, wenn sie am Weinstock
bleibt. Ich bin der Weinstock und
ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm,
bringt reiche Frucht. Denn ohne
mich könnt ihr nichts ausrichten.“ (Joh 15, 4-5).

Mit Jesus verbunden bleiben. Dann
wächst die oben beschriebene
Frucht des Geistes. Sie wächst, weil
Jesus sich darum kümmert. Es gibt
tiefgreifende Veränderungen in unserem Leben, weil wir mit Jesus verbunden sind und sein Geist Frucht
wachsen lässt.

folgt der Imperativ (an Jesus zu
bleiben) dem Indikativ (Jesus hält
mich).

Ich entdecke, dass die Gemeinde
mir hilft, mit Jesus in Verbindung zu
bleiben. Die Gottesdienste, die
Hauskreisabende, gemeinsame Gebetszeiten, tiefe Gespräche und Begegnungen führen mich immer wieder zu Jesus, verbinden mich mit
ihm.

Für uns ist es hilfreich zu wissen,
welche Frucht wir erwarten dürfen,
was da in unserem Leben heranreifen will. Freuen wir uns über: Liebe,
Freude und Frieden, Geduld,
Freundlichkeit und Güte, Treue,
Bescheidenheit und Selbstbeherrschung und über einen (hoffentlich)
goldenen Oktober und einen guten
Wein.

Persönliche Zeiten der Stille, Gebetsspaziergänge, spontane oder
geplante Gebetszeiten, all das ist
mir eine Hilfe, mit Jesus verbunden
zu bleiben.

Da kann man sich nur freuen und
gespannt sein, wie Frucht in unserem Leben entsteht, weil Gottes
Geist für das Wachstum sorgt.

Mit lieben Grüßen
Jochen Schmidt

Wenn ich in der Bibel lese und Gottes Wort mich persönlich anspricht,
dann erlebe ich, wie diese Jesusbeziehung lebendig bleibt und frisch.
Die größte Hilfe besteht für mich
aber darin, dass nicht nur ich mich
an Jesus festhalten kann, sondern
dass er mich hält. Die Zusage, dass
mich nichts aus seiner Hand reißen
kann (Johannes 10, 28f) ist überhaupt die Basis dafür, dass die Verbindung zu Jesus hält. Wie immer
5

„Es ist nicht alles gut, was in der Bibel steht!“, so drückte es jemand
aus, der mit schwierigen Bibelstellen in Kontakt kam. Der Leser kam
einfach nicht klar mit offenbar extremen Aussagen der biblischen
Texte. Manche Verse klangen einfach zu hart, zu ungerecht und
schienen der Liebe Gottes zu widersprechen. In so einem Fall bleibt
man mit vielen offenen Fragen zurück.
Tatsächlich gibt es Texte in der Bibel, die nur schwer einzuordnen
sind, denen man innerlich widerspricht, die einen den Kopf schütTermine:
19. September
26. September
24. Oktober
07. November
21. November
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teln lassen. Wie kann man einen
Zugang zu solchen Texten finden?
Kann man sie verstehen? Wie sind
sie einzuordnen?
Damit beschäftigt sich unsere
Herbstpredigtreihe. Wir werden
uns an folgenden Terminen mit
schwierigen Bibelstellen beschäftigen und Zugangswege suchen. Vermutlich wird es dabei auch einige
Überraschungen geben. Für Hauskreise kann es ein großer Gewinn
sein, wenn sie die Predigten noch
einmal nachbesprechen und reflektieren.
Jochen Schmidt

Nur durch Jesus gerettet? Wirklich so exklusiv?
Der eifernde und rächende Gott
Das eigene Kind geopfert wegen eines Versprechens…
Prädestination: Wer bestimmt darüber, wer gerettet wird?
Wiederkunft Jesu – Enttäuschte Naherwartung

Stellenanzeige
Arbeitskreis Vernetzung Netzwerk für Hilfe und gegenseitige Unterstützung
Vor ca. 6 Jahren wurde in unserer Gemeinde ein Netzwerk gegründet, das
gegenseitige Hilfe und Unterstützung zum Ziel hat. Auf Basis ehrenamtlicher Tätigkeiten können ältere Mitglieder und Freunde der Gemeinde Unterstützung und Hilfen erhalten. Es handelt sich nicht um dauerhafte Tätigkeiten, sondern um einmalige kurzzeitige Einsätze.
Beispiele durchgeführter Aufgaben:
Einkaufen für eine Familie, die kurzfristig in Quarantäne gesetzt wurde
Hilfe beim Umzug einer Familie nach Würzburg
Mithilfe bei der Haushaltsauflösung vor dem Umzug ins Pflegeheim
Einrichten des Computers zum Empfang des Gottesdienst-Livestreams
Hilfe und Begleitung zum Arzt oder Behörden
Das Netzwerk sucht dringend Verstärkung
Wir suchen weitere ehrenamtliche Helfer/innen, die bereit sind und Freude
daran haben, andere Menschen aus dem Umfeld unserer Gemeinde in Notsituationen zu unterstützen.

Nenne uns den Bereich, in dem du dir vorstellen kannst, dich für andere einzusetzen oder melde dein grundsätzliches Einverständnis.
Einsatz: ca. 1-2 x /Jahr je nach eigener Möglichkeit und Verfügbarkeit
Dein Einverständnis ist jederzeit widerrufbar!
Kontaktaufnahme beim Koordinator Vernetzung:
Hannes Lindauer 0174 3465810
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„Spätlese“ - Fahrt nach Bad Windsheim
Beatrix: Der Ausflug nach Bad
Windsheim war wirklich etwas ganz
Besonderes. Mit so vielen Menschen waren wir seit Beginn der
Pandemie nicht mehr unterwegs!
Will: Ja, wir hatten auch Gelegenheit Leute kennen zu lernen, denen
wir vorher nicht begegnet waren. Es
ergaben sich ganz zwanglos schöne
Gespräche.
Beatrix: Die Spitalkirche konnten
wir leider nicht besichtigen. Sie ist
für mehrere Monate zwecks Renovierung geschlossen.
Will: Auf der Fahrt erinnerte uns
Jochen Schmidt daran, dass auch
unser Glaube nicht „museal“ sondern eine lebendige Beziehung zu
Gott sein soll. Nicht aus Erinnerungen an frühere gute alte Zeiten besteht unser Glaube, sondern durch
Gottes Wort, Gemeinschaft und
Gebet dürfen wir uns immer wieder
erfrischen lassen. Gott gibt uns dazu Mut machende Zusagen, so auch
in 2. Kor. 4,16 (Elbf.):
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„Wenn auch unser äußerer Mensch
aufgerieben wird, so wird doch der
innere Tag für Tag erneuert.“
Beatrix: Bei den vielen alten Dingen
im Museumsdorf kamen gemeinsame Erinnerungen hoch, wie: „Das
hatte meine Oma auch“, oder: „So
ein Plumpsklo hatten meine Großeltern auch“, oder beim Betrachten
eines Webstuhls: „Wenn meine
Mutter webte, musste ich als Kind
immer die Fäden durch die Ösen
führen, weil ich noch so kleine Finger hatte.“
Will: Mich hat die aufkommende
Industrialisierung der Landwirtschaft und der Einsatz von Maschinen, die ich z.T. noch aus der Kindheit kenne, besonders beeindruckt.
Beatrix: Oh, diesen Teil der Führung habe ich leider verpasst, weil
ich den Geruch von uraltem, trockenem, staubigem Holz und etwas Undefinierbarem, Feuchtem und Modrigem nicht mehr riechen mochte.
Aber den Oldtimer, den alten Opel

in der Scheune, habe ich sogar fotografiert.
Will: Dazu fällt mir noch der Spruch
ein, den ich einmal von einem Landwirt gehört habe: „Fährt er einen
Eicher, wird der Bauer immer reicher!“ So ein Eicher stand auch
noch vor dem Eingang zur Bäderausstellung. Er ist noch voll in Betrieb.
Ansonsten ist das weitläufige Areal
gefüllt mit Anregungen, Erinnerungen und Impulsen.

Will: Anrührend war die stets lebendige Atmosphäre einer längst
vergangenen Zeit, die ausgefüllt
war mit schwerer körperlicher Arbeit, aber auch geprägt von Zufriedenheit und bäuerlichem Volksglauben.
Beatrix: Ja, aber die Idylle trügt.
Früher war man viel abhängiger
vom Wetter und damit der Ernte.
Dadurch hat man sich viel eher an
Gott (und seine Heiligen) gewandt.
Die Bilder in den Häusern geben
Zeugnis davon.

Bild: https://freilandmuseum.de/das-museum/informationen

Beatrix: Mir haben es besonders die
wunderhübschen
Fachwerkhöfe
und alten Stadln angetan:
Alles so liebevoll instand gesetzt,
obwohl man vorher teilweise beinahe Ruinen herbei geschafft hatte.

Ein Musterbeispiel dafür ist der
Weinbauernhof aus Retzbach, ein
Prunkstück aus dunkelgrauem und
weinrotem Fachwerk. Daneben gibt
es sogar einen kleinen Weinberg.
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Will: Im Museumsdorf gibt es aber
auch noch Lebendiges. Außer dass
dort Theater gespielt wird, werden
die Felder und Gärten noch bearbeitet und die Erträge verbraucht.
Es gibt auch noch Schafe, Schweine,
Federvieh und andere Tiere. Nicht
zu vergessen die Störche, die über
dem Gelände schwebten.
Beatrix: Ich liebe Störche!
Manches konnten wir leider nicht
besichtigen, denn auch dort gab es
Hochwasser. Zu gerne hätte ich das
Gebäude, in dem die Flachsverarbeitung stattfand, angeschaut, aber
der Zutritt war leider gesperrt.
Will: Während wir am Vormittag
von einer sachkundigen Führerin
durch das Gelände geführt worden
waren, hatten wir am Nachmittag

Zeit, die wir nach eigenem Geschmack verbringen konnten. Die
Menschen im Rollstuhl oder mit
Rollator konnten kleinere Wege
bewerkstelligen oder einfach nur
die Sonne genießen.
Beatrix: Wir sind zum Jagdschlösschen gegangen. Von dem war ich
eher enttäuscht. Ich hatte Hirschund Rehbockgeweihe erwartet und
ausgestopfte Tiere, aber es enthielt
fast nichts. Dafür gefiel mir aber die
Wolfsgrube hinter dem Haus.
Will: Beim anschließenden Kaffeetrinken, wie auch vorher beim gemeinsamen Mittagessen im Kommunbrauhaus gab es wieder reichlich Gelegenheit für Gemeinschaft
und Gespräche. Der Genuss kam
auch nicht zu kurz. Danach stiegen
wir wieder zu unserer sehr freundlichen Fahrerin Brigitte in den Bus,
mit vielen wertvollen Begegnungen
und Eindrücken im Gepäck.

Für die Vorbereitung des gelungenen Ausflugs bedanken wir uns
ganz herzlich bei Sonja Endres und
dem Spätlese-Team!
Auf ein Neues hoffentlich im nächsten Jahr!
Beatrix und Will Bruckhaus
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Versprechensfeier Pfadfinder
Am 16. Juni hatten die Würzburger
Adler ihre 4. Versprechensfeier.
20 Kinder haben ein Versprechen
abgelegt.

wicklung, neue Kinder und erbitten
weiter Gottes Hilfe, Bewahrung,
Unterstützung und Gebet der Gemeinde.

Wir freuen uns über die gute Ent-

Beate von den Würzburger Adlern

REgionalLAger
der Süddeutschen Pfadfinder
Vom 31.7. bis zum 7.8.2021 fand
das REgionalLAager (RELA) der
Süddeutschen Pfadfinder im Brexbachtal statt.
„Im Leben geht es nicht nur darum,
gute Karten zu haben, sondern auch
darum, mit einem schlechten Blatt
gut zu spielen.“
Robert Louis Stevenson
Dieses Zitat haben die Mitarbeiter
öfter ausgesprochen, denn wir hatten nicht die besten Karten und Vo13

raussetzungen. Gleich zu Beginn
des Lagers fielen 2 Mitarbeiter aus
und von der Gesamtleitung musste
der Verantwortliche am Montag
aus familiären Gründen nach Hause
fahren.

Von unserem Nachbarstamm aus
Karlsruhe erkrankten sehr viele, so
dass die Leitung beschloss, das Lager vorzeitig abzubrechen. Auch zu
uns schwappte es rüber, aber immer nur für einen Tag.

Das Wetter forderte auch heraus
mit viel Wind, Regen und Gewitter,
aber auch Sonnenschein und sternenklaren Nächten (incl. Sternschnuppen).

Wir haben erlebt, wie Gott hilft und
trägt. Wir haben konkret Gebetserhörung und Bewahrung erlebt und,
dass man manches aushalten kann
und dadurch stärker wird!!!

Wir waren mit über 220 Pfadfindern dort, es gab 4 Kochgruppen
und wir hatten nur Kontakt innerhalb unseres Dorfes:
„Dinkelkehlwürzbühlburg“. Das waren ca. 50 Pfadfinder aus Dinkelsbühl, Kehl und Würzburg!

Das Lager fand in der Nähe der
Überflutungsgebiete statt und wir
haben daran gedacht, wie die Situation dort ist und wie viel leichter
hier bei uns.
Es gab trotz allem viele schöne Momente in Workshops, Gottesdiensten, Wettkämpfen, Nachtwande-
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rungen mit selbsthergestellten Fackeln, tollem Essen und Lagerfeuerabenden.
Bei der Versprechensfeier hat
Sandra Blaj ihr Stammesführerversprechen abgegeben und vorher
schon ihre Kochkünste, Fürsorge
und Hilfe in der Lagerküche und in
der Gesamtleitung der medizinischen Betreuung die ganze Woche
über unter Beweis gestellt.
Unser Pfadfindermotto „Gott hat
uns nicht einen Geist der Furcht
gegeben, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit“ haben
wir buchstäblich erlebt und sind
Gott sehr dankbar dafür.
Beate Schmidt
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Abenteuerferien in WürzburgCamissio Camp2 Go

Vom 09. bis zum 13. August 2021
fand das große Kinder-Feriencamp
von Camissio in unserer Gemeinde
statt.
An fünf actiongeladenen Tagen erlebten 61 Kinder im Alter von 6-12
Jahren ein geniales Event.

Hüpfburgen bestand, nämlich aus
einer Wasserrutsche, einem Hindernisparcours und einem Spidertower.
Das Camp endete mit einer gemeinsamen Abschlussparty mit allen Familien.

Beginnend mit dem täglichen kreativen Bühnenprogramm aus Tanz,
Theater, ausreichend Spielen und
Geschichten aus der Bibel wurde
jede Morgenmüdigkeit vertrieben.
In der Andacht durften die Kinder
Gottes Zusagen erfahren: Dass er
eine Beziehung mit ihnen haben
möchte und sie ihm wichtig sind. In
Kleingruppen wurde das Thema
anschließend vertieft und persönlich gemacht.

Die gute Nachricht ist: Das Team
von Camissio Camp2Go ist auch im
nächsten Sommer in unserer Gemeinde. Darum halte Dir die Woche
vom 1. August bis zum 5. August
2022 frei.
Samira Hörcher

Nach dem superleckeren Mittagessen (noch einmal ein Dank an dieser
Stelle) konnte man sich am Nachmittag bei etlichen Spielen so richtig austoben. Spektakulär war dabei
der Abenteuerpark, der aus drei
16
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FSJ Charlotte Finzel - 8. Rundbrief
Hallo ihr Lieben!
Ich melde mich heute bei euch mit
meinem achten Rundbrief über
meine letzte Zeit auf Gran Canaria
und das Re-Entry Seminar. Anfang
Juni haben wir noch in Vecindario
gelebt, konnten dort unsere Projekte abschließen und auch noch den
Kinderraum mit ein paar Spaniern
streichen, was echt Spaß gemacht
hat. Dort mussten wir uns dann
auch schon von der ersten Missionarsfamilie
verabschieden,
da
Schilps für einen 2-monatigen Heimat-Aufenthalt, den Missionare alle
2 Jahre von der AM aus machen
müssen, nach Deutschland geflogen
sind. Auch Seegers waren zwei Mal
für mehrere Wochen in Deutschland, also mussten wir uns auch von
ihnen schon frühzeitig verabschieden und konnten dann aber unsere
Arbeit ohne Vorgesetzte genießen.
Mitte Juni sind wir wieder nach Maspalomas gezogen, um dort noch
knapp einen Monat zu wohnen. Die
Zeit in Vecindario war echt wertvoll, da wir noch einmal mehr unsere Beziehungen zu den Einheimischen stärken konnten und in den
letzten Monaten immer mehr Aus22

flüge mit den Jugendlichen gemacht
haben.
So war es beispielsweise im Juni
fester Terminpunkt die EM-Spiele
von Spanien und Deutschland in
den Gemeinden anzuschauen. Höhepunkt der letzten Wochen war
dann unsere Wanderung an den
Playa de Guigui, einem Strand, zu
dem man nur zu Fuß kommt. Um 4
Uhr morgens brachen wir mit ein
paar Jugendlichen auf, um die drei
Stunden Wanderung noch vor Sonnenaufgang zu meistern. Anschließend haben wir dann den Tag dort
mit Baden, Sonnen, Wasserschlacht
und Gesellschaftsspielen verbracht
und haben dann sogar am Strand
übernachtet.
Am nächsten Tag ging es dann wieder früh los, diesmal zum Glück mit
weniger Wasser im Gepäck. :-)
Dank der guten Corona-Situation
konnten wir Ausflüge wie zum
Strand von Guigui noch häufiger
machen und andere Strände mit
den Spaniern gemeinsam erkunden.
Pünktlich zu unserem Abflug wurde
dann die Corona Situation aber
auch wieder schlimmer:
Wir sind Samstag um 23:00 Uhr in
Deutschland gelandet und ab Sonntag 0:00 Uhr ist Spanien Risikoge-

biet geworden, wodurch wir einen
anderen Test gebraucht und in
Quarantäne gemusst hätten. (Da
hatten wir nochmal Glück gehabt).
Gerade liegt die Inzidenz bei 250
(im Juni lag sie noch bei 20), weswegen ich euch bitten wollte, weiterhin für die Corona-Situation vor
Ort, die den Gemeinden dort die
Arbeit erheblich erschwert, zu beten. Durch den intensiven Kontakt
mit den Einheimischen fiel uns der
Abschied entsprechend schwer,
trotzdem habe ich mich auch wieder auf Deutschland (und den Regen) gefreut. So ging es hier ja dann
auch interessant weiter.
Ende Juli fand unser Re-Entry Seminar statt, was ein echtes Highlight
war, endlich wieder die anderen
Shorties zu sehen, die man durch
das Ersatzprogramm in Ewersbach
so gut kennengelernt hatte. Die
fünf Tage des Seminars vergingen
wie im Flug mit Geburtstag von Jana Lisa feiern, interessanten Vorträgen, vielen Gesprächsrunden
und einem gelungenen Abschiedsabend. Und nun ist also mein FSJ zu
Ende, es war komplett anders, als
ich es erwartet hatte: Anstatt einem Jahr in Peru, wurden es 3 Monate Ersatzprogramm in Deutschland & Italien und acht Monate
Gran Canaria.
Trotz der unerwarteten Veränderungen bin ich unfassbar dankbar

wie das Jahr gelaufen ist und erinnere mich gerne an unser tolles
Team vor Ort, die Warmherzigkeit
und Offenheit der Spanier, alles was
ich mit Gott dort erlebt habe und
über ihn weiter lernen durfte und
die hoffentlich lange währenden
Freundschaften mit den anderen
Shorties. Bei euch möchte ich mich
abschließend noch einmal besonders bedanken für eure Unterstützung im Gebet und finanziell. Ohne
euren Beitrag wäre dieses Jahr für
mich nicht möglich gewesen. Dafür
nochmal ein dickes, fettes Dankeschön.
Wie geht es nun für mich weiter?
Den Sommer über werde ich arbeiten, ein Praktikum machen und mit
meiner Familie in den Urlaub fahren
und danach beginnt dann auch
schon das nächste Kapitel: Ich werde Kommunikationsdesign in Krefeld studieren, dafür musste ich
mich schon ab Februar bewerben
und eine Mappe mit Arbeitsproben
und Hausaufgaben abgeben und
wurde jetzt angenommen und habe
mich immatrikuliert.
Ich bin gespannt, ob dieser Weg der
Richtige für mich ist, aber ich bin
voller Vertrauen auf die Begleitung
Gottes in meinem Leben.
Charlotte Finzel
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Lighthouse
August 2021
„Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich für Gott.“
Lukas 18, 27
Hallo lighthouse-Freunde,
erst in den letzten Tagen wurden
wir wieder an den obenstehenden
Bibelvers erinnert. Wir haben die
Fertigstellung und Eröffnung unserer neuen Räume gefeiert. Dabei
wurde uns erneut klar, dass Gott
Unmögliches möglich gemacht hatte. Die geschätzte Bausumme betrug das 2-fache unseres Jahresbudgets – für so einen kleinen Verein, wie wir es sind, klingt das uner-

Eröffnungsfest und Helferfest
Dankbar sind wir auch für einen
gelungenen Eröffnungsempfang, an
dem wir persönliche Begegnungen
mit vielen unserer Unterstützer genießen konnten. Außerdem fanden
die Sozialreferentin Frau Dr. Düber
und der unangekündigt erschienene
OB Herr Schuchardt sehr wertschätzende Worte für unsere Ar26

reichbar. Durch viele Menschen
ermutigt begannen wir den Umbau
der Räume trotzdem - im Vertrauen
auf Gott. Nach knapp 2 Jahren Bauzeit (mit Corona-Pause) stehen die
Türen von lighthouse seit September 2020 wieder den Kindern und
Familien in der Zellerau offen. Alles
ist bezahlt. Eindeutig nur möglich
mit Gott an unserer Seite! Darüber
können wir nur staunen und dankbar sein.

beit. Mit dem Bauhelferfest konnten wir uns endlich bei unseren
rund 60 unermüdlichen Helfern auf
der Baustelle bedanken, die z. T.
viele Samstage in unseren Räumen
verbracht haben. Darüber freuen
wir uns sehr!
Nicola Rimkus

lighthouse geht zur Schule
Seit Mitte Mai gehen wir regelmäßig in die Schule. In Kooperation mit
der Mittagsbetreuung der Grundschule in der Zellerau bieten wir für
9 Kinder aus der 1. Klasse einen
„Workshop Lernen“ an. Gerade die
Kinder der ersten Klasse hatten
durch Corona bisher kaum die Möglichkeit, den ganz normalen Schulalltag zu erleben. Sie saßen oft zu
Hause, mussten sich vieles selbst
erarbeiten und besonders das Lesen- und Schreibenlernen stellt Kinder und Eltern, die eine andere
Muttersprache sprechen, vor riesige Herausforderungen. Deshalb
sitzen wir, Timo und Caro, jetzt jeden Donnerstag in der Schule und
machen Spiele und Übungen rund
ums Thema Lesen.

ren spielen dürfen, klang nicht so
spannend. Aber dann haben sie
doch recht schnell gemerkt, dass es
Spaß macht. Und wir geben uns
sehr viel Mühe, die Zeit abwechslungsreich zu gestalten. Natürlich
ist es auch herausfordernd: manche
Kinder verstehen aufgrund der
Sprachkenntnisse die Aufgabe
nicht; andere verzweifeln, wenn sie
merken, dass es einfach nicht
klappt. Aber wir bleiben dran und
merken, dass wir ihnen ganz viel
mitgeben können.
Carolin Lauffer

Am Anfang waren die Kinder noch
skeptisch: Was Langweiliges für die
Schule machen, während die ande27
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