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Liebe  Nachbar*innen,

der Frühling bricht durch: Mit den schönsten Farben, warmen Sonnenstrahlen und
Vogelgezwitscher in Bäumen und Sträuchern. Als wolle er uns aufmuntern, aus ihm Kraft
und Zuversicht zu schöpfen!

Viele haben vielleicht heimlich gehofft, dass sie nach den Osterferien, ihr gewohntes
Leben zurückbekommen. Doch dem ist nicht so. Wir gehen in die Verlängerung - wenn
auch mit kleinen Lockerungen. So steht einem Einkaufsbummel in den Lädchen der
Nachbarschaft oder dem nahegelegenen Baumarkt fast nichts mehr im Weg. Mit
gebührendem Abstand und mit Maske ist das nun wieder möglich.

Doch vieles bleibt weiter ungewiss: Wann öffnen Schulen und KITAs?
Was ist mit dem Sommerurlaub? Wann kann ich mich wieder mit Freund*innen treffen?
Das ist die Strecke, die wir alle gemeinsam noch vor uns haben. Vielleicht ist es noch
eine Langstrecke, vielleicht sind wir schon kurz vor dem Endspurt?
Die Ungewissheit ist schwer auszuhalten.

Dabei hilft uns der Frühling. Lauschen wir auf den Gesang der Vögel und sehen wir, was
die Natur in diesen Tagen alles hervorbringt.
Nehmen wir die Kraft, die der Frühling bringt und wenden wir uns der Sonne zu.

   Die Kolleg*innen aus dem Familienzentrum

Always look on
the bright side of life.











Erfahrungsbericht einer Großfamilie

Teil III
Da ist Licht im Lagerkoller

Seit Corona leben wir zu sechst in einer Wohnung. Wir versuchen den Tagesablauf
aufrecht zu erhalten. Ein Leben mit vier Kindern besteht oft aus Stress und Hektik. Es
gibt Reibereien zwischen Eltern und Kindern und zwischen den Geschwistern. Alle
haben Bedürfnisse, jedes Kind braucht etwas anderes. Da weckt das eine Kind das
andere viel zu früh, einem ist nicht nach aufstehen, es bummelt rum, eins braucht Zeit
zum Kuscheln, irgendetwas wurde vergessen und einem selbst ist alles zu viel und man
sehnt sich nach Ruhe.

Doch es ist mir noch etwas anderes aufgefallen:
Ich merke in diesen Wochen, wie eng die Kinder miteinander sind. Mit der Ausgangs-
sperre zog eine neue Harmonie ein. Die Kinder helfen und motivieren sich bei den
Schulaufgaben und  übernehmen Tätigkeiten, die ich ihnen vorher nicht zugetraut habe.
Sie decken zusammen den Tisch und machen überhaupt Sachen gemeinsam.

Vor zwei Tagen sagt doch unser Kleiner zum Großen: „Du bist der coolste große Bruder
der Welt!“ Da habe ich gestaunt und mich gefragt, wie das denn gekommen ist? Ist
doch eigentlich Lagerkoller.
So oft es sie auch anstrengt zu viert zu sein, jetzt sind sie wohl auch ganz froh
zusammen. Mich macht das richtig stolz und glücklich.

Die Zeit, die ewig nicht vergeht… Wir sind eine Großfamilie mit 4 Kindern. Meine Kinder
verbringen die Vormittage daheim, machen Schulaufgaben, spielen, hängen rum.
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Ein Eisbär kauft ein Eis am Stiel,
ein Huhn hat hohes Fieber,

ganz leise weint ein Krokodil,
zufrieden grinst ein Biber.

Ein Pinguin taucht tief ins Meer,
ein Hase sitzt im Klee,

ein Orang-Utan kratzt sich sehr,
ein Wolf hat Magenweh.

Ein Wellensittich singt sein Lied,
ein Floh sucht eine Bleibe,

und während alles dies geschieht,
sitz´ ich zu Haus und schreibe!

Irgendwo in der Welt

Paul Maar ist einer der bedeutends-
ten Kinder- und Jugendschriftsteller
deutscher Sprache. Zu seinen be-
liebtesten Werken gehören die Ge-
schichten vom Sams, dem Träumer
Lippel und dem kleinen Känguru.


