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

„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern 

anfangen.“ 

Mahatma Gandhi 

Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke – und das pflege ich im 

Kinderhausweihnachtsbrief alljährlich zu tun - habe ich sehr gemischte Gefühle. 

Scheinbar besteht unsere Welt nur noch aus Krisen. Was bisher weit weg für uns 

erschien, rückt näher an unsere heile Welt heran. Menschen fliehen vor Krieg, Not und 

Gewalt nach Europa. Nicht zuletzt im Kinderhaus haben wir einige dieser Menschen 

aufgenommen und hoffen, ihnen ein neues Zuhause geben zu können.  

Allmählich wird mir bewusst, was diese Menschen erlebt haben und wie schwer es ihnen 

gefallen ist, ihre Heimat hinter sich zu lassen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Ich bin sehr stolz auf unsere Kinder und Jugendlichen im Kinderhaus. Obwohl sie es selbst 

nicht immer leicht gehabt haben, begegnen sie unseren neuen Mitbewohnern offen und 

vorurteilsfrei. Sie unterstützen diese Kinder, wo immer sie können und trösten sie, wenn sie 

traurig sind, weil ihre Familien so weit weg sind und noch immer in den von Krieg und Not 

geprägten Regionen unserer Welt leben. Im Kinderhaus scheint das vielfältige 

Zusammenleben mühelos zu funktionieren. Wir sollten von den Kindern und Jugendlichen 

des Kinderhauses lernen. 

Im Januar dieses Jahres haben wir drei weitere Flüchtlingskinder aufgenommen. Eigentlich 

hatten wir gar nicht genügend Platz, aber wir wollten nicht, dass die drei Kinder, die 

zusammen nach Freiburg gekommen sind, getrennt werden. Sofort waren alle einverstanden 

und gemeinsam haben wir unseren Fernsehraum freigemacht, um ein weiteres Zimmer zu 

schaffen.  

Und wieder sollten wir von den Kindern und Jugendlichen lernen: Wenn man wirklich will, 

gibt es immer einen Platz. 

Auch bei unseren Urlaubsreisen müssen wir mittlerweile Abstriche machen. Da unsere 

neuen Mitbewohner nicht über die entsprechenden Papiere verfügen, können wir nicht mehr 

ins Ausland reisen. Ein wenig wehmütig werden wir schon, wenn wir an unsere tollen 

Rumänientrips zurückdenken. Aber auch das haben alle klaglos hingenommen und so 

entdecken wir Deutschland. Bevor es im nächsten Sommer in das schöne Allgäu geht, sind 

wir dieses Jahr noch mal nach Schleswig-Holstein ans Meer gefahren. Eigentlich war das 

Wetter den gesamten Urlaub über bescheiden. Jeden Tag hat es geregnet und die 

Temperaturen haben nicht zum Baden im Meer eingeladen. 

In Erinnerung bleibt mir aber vor allem die schöne Stimmung, die den ganzen Urlaub 

vorgeherrscht hat. Niemand hat sich die Laune verderben lassen und wir haben tolle Dinge 

erlebt. Ein Highlight war auch in diesem Jahr das Fußballspiel Kinder und Jugendliche gegen 

Erwachsene, das wir am örtlichen Dorffußballplatz ausgetragen haben. Und natürlich der 
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Besuch des Freilufttheaters in Bad Segeberg. Wir waren live dabei, als unsere mutigen 

Helden Winnetou und Old Shatterhand dem Guten zum Sieg verholfen haben. 

…übrigens können Kinder und Jugendliche auch baden, wenn es kalt ist. 

Immer wieder ist es schön zu sehen, wie diese kleine Gemeinschaft funktioniert und immer 

wieder bin ich dankbar, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. 

Zu dieser Gemeinschaft gehören die Kinder und Jugendlichen. Mitten in ihrem 

Heranwachsen. Mit all ihren Sorgen und Nöten. Mit allem, was sie jeden Tag meistern. Und 

mit all ihrer Freude daran. Mit ihrer Offenheit und mit ihrem festen Willen, den richtigen Weg 

zu finden.  

Und natürlich die Erwachsenen, die dieses Leben mit den Kindern und Jugendlichen teilen. 

Die so viel Freude an diesem Miteinander finden. Die so viel von sich selbst geben. Die so 

viel Kreativität und Humor beweisen. Und die bei den Kindern bleiben, wenn diese traurig 

sind. 

Ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft sind auch die Eltern unserer Kinder und 

Jugendlichen. Ganz maßgeblich tragen sie unsere Gemeinschaft mit, in dem sie uns so viel 

Vertrauen schenken. Jedes Mal bin ich wieder berührt, wenn wir zusammen mit den Kindern 

und Jugendlichen und ihren Eltern etwas unternehmen, wie in diesem Jahr zum Beispiel 

unseren gemeinsamen „Kurzurlaub“ in Saig. 

Dieses Miteinander wird von so vielen mitgetragen. Von allen, die sich für unser Kinderhaus 

engagieren. Jedes Jahr merken wir aufs Neue, wie viele Menschen sich für diese 

Gemeinschaft mit so viel Herz einbringen. In unserem Trägerverein, in unserem 

Förderverein, durch ihre Hilfe, durch ihren Rat und durch ihre finanzielle Unterstützung. 

Ich hoffe, sie alle bleiben uns auch im neuen Jahr erhalten. Denn wir haben uns viel 

vorgenommen. 

Wie Sie wissen, haben wir seit vier Jahren eine Trainingswohngruppe. Die vier Mädchen, 

die dort leben, sind bereits sehr selbständig und bereiten sich darauf vor, als junge 

Erwachsene endgültig ins eigene Leben zu starten. Mit dieser Wohngruppe haben wir viele 

positive Erfahrungen gemacht. Für die Jüngeren ist es ein erstrebenswertes Ziel und für die 

Älteren ist es die Möglichkeit, auch diesen letzten Schritt in die Selbständigkeit mit den 

Erwachsenen des Kinderhauses zu gehen, die sie schon seit langem begleiten und denen 

sie vertrauen. 

Bisher wohnen nur Mädchen in unserer Trainingswohngruppe und nun fragen die Jungs 

natürlich mit Recht, wo es für sie weitergehen soll. 

Deshalb haben wir uns entschieden, in unseren Garten noch ein kleines Haus zu bauen, um 

weitere Plätze zu schaffen. Auch ein kleines Haus ist ein großes Projekt. Deshalb sind wir 

schon fleißig am planen. Und wir sind uns sicher, dass wir es ohne Ihre Unterstützung nicht 

schaffen werden. Wir zählen auch im neuen Jahr auf Sie! 

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

im neuen Jahr.  

 
Kinderhaus St. Raphael, 05.12.16      Christian Hirsch 


