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Liebe Ehemalige, liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer des Kinderhauses, 

in den letzten Wochen kommen mir oft Worte von Astrid Lindgren in den Sinn. Und das nicht, 

weil Pippi Langstrumpf in diesem Jahr ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert hat, was ich eh 

kaum glauben kann. Schließlich dachte ich immer, wir waren ungefähr gleich alt, als wir vor 

vielen Jahren gemeinsam Prusselise ein Schnippchen und die Einbrecher in die Flucht 

geschlagen haben oder als wir ins Taka-Tuka-Land gereist sind. 

„Niemals Gewalt!“ 

sagte Astrid Lindgren in ihrer Rede, die sie anlässlich der Verleihung des Friedenspreises 

des deutschen Buchhandels gehalten hat.  

„Aber in dieser unserer Gegenwart gibt es (…) so unfassbar viel Grausamkeit, Gewalt und 

Unterdrückung auf Erden, und das bleibt den Kindern keineswegs verborgen. Sie sehen und 

hören und lesen es täglich, und schließlich glauben sie gar, Gewalt sei ein natürlicher 

Zustand. 

Müssen wir ihnen dann nicht wenigstens daheim durch unser Beispiel zeigen, dass es eine 

andere Art zu leben gibt?“ 

Diese Rede stammt aus dem Jahr 1978, aber sie wirkt aktueller denn je. Immer schwieriger 

erscheint mir unsere Aufgabe, junge Menschen auf ein Leben vorzubereiten, in dem sie ihre 

Probleme nicht durch Gewalt, sondern durch Worte und Gesten des Verzeihens und der 

Versöhnung lösen können. 

Verblendete, vor nichts zurückschreckende, fanatisierte junge Menschen versetzen viele 

Teile der Welt durch ihre menschenverachtenden, grausamen Taten in Angst und 

Schrecken. Aber unsere Kinder und Jugendlichen wissen, dass diese Menschen nicht für 

eine Mehrheit stehen, keine religiöse und keine ideologische. Fast noch mehr Sorgen 

bereitet mir deshalb unsere Reaktion. Unsere Politiker/innen scheinen kaum noch 

Vorschläge für eine Lösung auf friedlichen Wegen zu erkennen. Immer martialischer werden 

die Rhetorik und letztendlich auch die Taten. 

Sehr nachdenklich gehen wir durch die diesjährige Vorweihnachtszeit und versuchen nun 

erst recht, uns auf den Ursprung der weihnachtlichen Botschaft zu besinnen, auf den 

friedvollen und achtsamen Umgang miteinander. 

Anlässlich unseres Sommerfestes haben wir in diesem Juli unser buntes Kinderhaus 

gefeiert. Bei herrlichem Sommerwetter gab es Speisen aus Kenia, Burundi, Eritrea, 

Afghanistan, Frankreich, Russland, Polen, Kanada, Württemberg und Bayern. Zu allen 

diesen Ländern haben wir im Kinderhaus eine besondere Beziehung, weil Menschen von 

dort bei uns im Kinderhaus leben, weil Familienangehörige von dort kommen oder weil 

Kinder oder Erwachsene eine Zeit lang in diesen Ländern gelebt haben. Das macht unser 

Kinderhaus bunt und wir sind sehr stolz, dass uns im Kleinen dieses Miteinander gelingt. Ich 

hoffe, das ist eines der Beispiele, von denen Astrid Lindgren spricht. 
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Ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft waren natürlich auch in diesem Jahr unsere 

Reisen. Unseren Sommerurlaub haben wir im schönen Schleswig-Holstein verbracht, so 

dass wir in Nord- und Ostsee baden konnten. Am glücklichsten erscheinen mir unsere Kinder 

und Jugendlichen immer noch am Meer, auch wenn es vereinzelt Stimmen gab, dass wir 

auch mal wieder Wandern könnten. 

Und eigentlich wären wir in diesen Pfingstferien auch gerne wieder nach Rumänien gereist. 

Aber trotz Reisepapieren von der Stadt Freiburg wurde unsere 27köpfige Multi-Kulti-

Reisegruppe nicht ins Land gelassen. Und nach schier endlosen Diskussionen an unserer 

Schengen-Außengrenze haben wir uns schließlich entschlossen, an einem herrlichen 

ungarischen Fluss zu campen. Ein wenig schade war es schon, dass wir nicht in unser 

geliebtes Tipar reisen konnten und unsere ehemalige Mitarbeiterin Steffi und ihre Familie nur 

einen Tag in Ungarn gesehen haben. Aber wie immer haben wir das Beste draus gemacht 

und hatten letztendlich einen tollen Urlaub in Ungarn! 

Die Erfahrung nachts an einer fremden Grenze zu stranden und nicht mehr weiter zu 

kommen, war sehr eindrücklich für uns alle: Vielleicht konnten wir in diesen schier endlosen 

Stunden ein ganz kleines bisschen nachempfinden, wie es den Menschen geht, die auf der 

Flucht vor Krieg und Gewalt ihre Heimat verlassen müssen. 

Nicht zuletzt solche Erfahrungen vermitteln uns ein Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass wir in 

Freiheit und Sicherheit leben. Wir hoffen, unseren Kindern und Jugendlichen diese Werte 

vermitteln zu können. „Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen, ihren Lebensweg frei, 

tolerant, verantwortlich und mit Respekt vor der Schöpfung und ihrem eigenen Leben zu 

gehen“, haben wir in unsere Konzeption geschrieben. 

Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. Und ich bin froh, Sie, die Sie uns auf so 

vielfältige Art und Weise unterstützen, an unserer Seite zu haben. Vielen Dank an Sie alle, 

für Ihr Engagement, ob im Förderverein, im Trägerverein, als Kolleg/innen oder durch Ihre 

ideelle, finanzielle, praktische und tatkräftige Unterstützung. 

Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Kindern und Jugendlichen und bei meinen 

Kolleg/innen. Ich bin sehr froh, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen. Jeden Tag erfreue 

ich mich aufs Neue, wenn ich sehe und erlebe, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

miteinander im Kinderhaus leben. Mit großem Ernst an den Stellen, an denen es notwendig 

ist und mit großer Freude und Kreativität, wo immer es möglich ist. In dieser Gemeinschaft 

können Kindern lernen, dass es auch eine andere Art gibt, miteinander zu leben. 

Mit einschließen möchte ich dabei auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen, die ganz 

offensichtlich sehr viel Gutes grundgelegt haben in ihren Kindern und die durch das 

Mittragen des Aufwachsens ihrer Kinder im Kinderhaus so viel zum Gelingen dieser 

Gemeinschaft beitragen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start 

im neuen Jahr. Vielleicht finden Sie zwischen den Jahren ja ein wenig Zeit, um die sehr 

nachdenkliche Rede von Astrid Lindgren zu lesen. 

 

Kinderhaus St. Raphael, 08.12.15      Christian Hirsch 


