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Editorial
Jahr für Jahr setzen wir uns im Oberfeld mit den Schicksalen der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen auseinander, suchen nach Unterstützungsmöglichkeiten und entsprechenden Fördermassnahmen, damit ihr Weg in die Zukunft ein wenig leichter wird.
Das 2015 in Kraft getretene Sonderpädagogikkonzept beschreibt die
Förderplanung folgendermassen: «Es ist das Ziel der Förderdiagnostik
und Förderplanung, ein Gesamtbild des Kindes zu gewinnen, das sowohl das Kind selbst als auch seine Umwelt miteinbezieht. Dazu gehören die individuellen intellektuellen, emotionalen und sozialen Kompetenzen, wie auch die speziellen Bedingungen des Umfeldes. Aufgrund
dieses Gesamtbildes werden die Förderziele festgelegt und die sonderpädagogischen Massnahmen geplant und durchgeführt. Die angestrebten Ziele betreffen ausgewählte ICF-Bereiche (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit).»
Leitbildgetreu erweitert die Oberfelder Förderplanung den analytisch
zerlegenden Oberflächen-Raster der ICF um die Dimension der Biographie. Im Zentrum steht das jährliche Fördergespräch, das durch einen
vertiefenden U-Prozess -wenn er denn gelingt- zur Begegnung mit dem
Wesen des Kindes, zu dessen Lebensmotiven und zu verbindlichen
Hilfestellungen führt. Dabei sind nicht die norm- und ergebnisorientierten, kurz- oder mittelfristigen Ziele relevant, sondern die Frage, wie die
an der lernenden Organisation beteiligten Helfer die blockierten Wege
öffnen.
«...Erkennen heisst nicht zerlegen, auch nicht erklären. Es heisst, Zugang
zur Schau finden. Aber um zu schauen, muss man erst teilnehmen…»
Antoine de Saint-Exupéry

Die Vorgehensweise nach dem U-Prozess wurde erstmals von
C.O. Scharmer1 beschrieben. Seine Kindheit verbrachte er auf einem
biologisch-dynamischen Bauernhof in Schleswig-Holstein. Als der Hof
niederbrannte und die Familie vor dem Nichts stand, meinte der Grossvater, es sei besser, die Möglichkeiten der Zukunft zu erkunden, als das
Übriggebliebene aufzulisten und dem Verlorenen nachzurennen. Die
Brandkatastrophe und die ermutigenden Worte des Grossvaters inspirierten Scharmer zur U-Therorie.
Um was geht es im U-Prozess? Die Spuren der Vergangenheit reichen
bis in die Gegenwart; doch Zukunft kann nur dann wirksam gestaltet
werden, wenn ihr Potential freigelegt wird.
Demgegenüber ist die Ansicht, man lerne vor allem aus den Erfahrungen der Vergangenheit, weit verbreitet. Und natürlich trifft es zu, dass
untaugliche Verhaltensmuster bewusst gemacht und verändert werden
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müssen; aber ebenso wichtig ist es, sich von der Zukunft leiten zu lassen, und ganz bestimmt von der sich gerade entwickelnden Zukunft.
Darauf hat Scharmers Grossvater hingewiesen. Und wo sonst zeigt sich
der Impuls der Zukunft mehr als im Aufwachsen eines Kindes und in
seiner Entwicklung zum jungen, mündigen Menschen?
Im U-Prozess gehen die Teilnehmenden vom Vergangenen und Gewordenen aus, gelangen über die Betrachtungsweise von aussen zu einer
Innensicht und versuchen sich dem Zukunftspotential anzunähern, dem,
was im Kind werden könnte. Aus der möglichen Zukunft wird Energie
geschöpft. So können neue pädagogische Einsichten gewonnen und
umgesetzt werden, die das Zukünftige vorbereiten.
Das ganze Leben ist ein Prozess und niemand weiss, was die Zukunft
bringt. An der Zukunft zu arbeiten, bedeutet aber, Perspektiven zu entwickeln, die wiederum Kraft geben, das Gegenwärtige zu bewältigen.
In der vorliegenden Ausgabe der Heimzeitung wird der theoretische Ansatz des Fördergesprächs erläutert. Ausserdem enthält sie zwei Beiträge von Jugendlichen, die kleine Einblicke in ihre Welt gewähren und die
Begegnung mit dem oft verborgenen, inneren Wesen zulassen. Damit
geben sie dem Helferkreis die Chance, wesensgemässe, individuell
stimmige Ideen und wirksame Interventionen zu entdecken.

***
«Ihr lieben meine Singer sammelt eng zam,
gleich wie die Krapfen in der Pfann…»
Liebe Leser, bald ist es wieder soweit, und die Jugendlichen aus dem
Oberfeld laden ein zum «Oberuferer Christgeburtspiel». Bei Kerzenlicht
erzählen sie die Weihnachtsgeschichte und erinnern daran, dass es
heute mehr denn je Menschen auf dieser Welt gibt, die unter schwierigsten Bedingungen leben und etwas Wärme brauchen.
So möchte ich an dieser Stelle all denjenigen Menschen danken, die
das Oberfeld auch in diesem Jahr mit Spenden für die Kinder und Jugendlichen, mit guten Gedanken oder kleinen Wichtelgeschenken unterstützt haben.
Eine schöne und besinnliche Adventszeit!
Astrid von Euw, Gesamtleiterin
1 C.O.Scharmer studierte u.a. in Witten-Herdecke Ökonomie und erforschte später am MIT der
Harvard-University Managementverfahren
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Die Geburt

Assoziationen zum Prozessverlauf

1.Tag: Von der Kugel in zwei Hälften - Bauch
2.Tag: Sie wurden geschaffen aus den Hälften der Kugel
3.Tag: GEBOREN – leichte Geburt – harte Geburtdie Mutter unterstützen – BEFREIUNG
4.Tag: Aufrecht stehen, er wurde ein Mann
5. Tag: Sie wurden erwachsen
6.Tag: Sie sind jetzt frei zusammen
Liebe
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Schlussakrostichon
FREI ZUM L-(ie)EBEN
ZUSAMMEN IN ZWEI HÄLFTEN
SIND JETZT ERWACHSEN
IN DER BEFREIUNG
GEBURT DER EWIGEN LIEBE
Natalie
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Der U-Prozess im Fördergespräch
Wie gelingen Gespräche? Oder anders formuliert: Wie kommt «Seele» ins
Gespräch?
Besonders für das Fördergespräch ist dies eine zentrale Frage. Wenn sich
mehrere Menschen einmal im Jahr für eine Stunde treffen, um eine Förderplanung zu erstellen, so hat dieses Gespräch Gewicht. Im besten Fall kommt
dort alles zur Sprache, was zu diesem Zeitpunkt für eine ganzheitliche, ressourcenorientierte Förderung von Belang ist. Im besten Fall entstehen in diesem Gespräch neue Ansichten und Einsichten. Im besten Fall können alte
Muster durchbrochen und neue Handlungsimpulse für die Zukunftsgestaltung
gewonnen werden. Oder anders formuliert: Im besten Fall gelingt es, sich so
mit dem Wesen des Kindes zu verbinden, dass aus einer inneren Notwendigkeit das Gute geschaffen wird.
Otto Scharmer hat sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Mit dem Unterschied, dass es bei ihm nicht um Kinder, sondern um international tätige
Grosskonzerne ging. Mit der Gemeinsamkeit, dass die Themen komplex und
Lösungen nicht eindeutig sind. Scharmers «Theorie U» lässt sich gut in die
pädagogische Arbeit übertragen, da er Mechanismen und Tiefenebenen des
Sprechens und Zuhörens beschreibt, die grundmenschlich sind. So werden
im Folgenden die Ansätze Scharmers und die Bezüge zu unseren Fördergesprächen skizziert.
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Scharmers U, das im Gesprächsprozess durchlaufen wird und an dem sich
die Gesprächsmoderation orientieren kann, stellt dar, wie alle Teilnehmenden
gemeinsam in die Tiefe gehen und wieder auftauchen. Die Punkte eins und
zwei beschreiben ein zunehmendes Loslassen auf den Ebenen des Denkens
und Fühlens, für den Punkt drei hat Scharmer den Begriff des
«Presencings» (aus «presence» und «sensing», also das Spüren der Gegenwart) geprägt. Dies ist der Wendepunkt, worauf man sich über die Stationen
vier und fünf der Zukunft und den konkreten nächsten Schritten zuwendet.
Punkt 1: Wir sind gewohnt, in unserem Arbeitsalltag von unserem Verstand
Gebrauch zu machen. Er ist ein gutes Werkzeug, wenn es um das Planen,
Erinnern, Problemlösen und Einordnen von Fakten geht. Dies wird beim Einstieg in das Gespräch genutzt, welches sich zu Beginn auf der Kopfebene
bewegt. Die Teilnehmenden pflegen hier ein «faktisches Zuhören». Es werden Beobachtungen und Feststellungen zusammengetragen, die sich auf
Fakten der Vergangenheit beziehen: Wesentliches aus früheren Gesprächen,
körperliche Veränderungen und Funktionen, Medikation und Therapien sowie
die Beleuchtung biographischer Eckpunkte und Neuerungen. Diese Ebene
betitelt Scharmer auch mit «Open Mind», wobei er die Wichtigkeit betont,
dass wir uns der gesamten Faktenlage wirklich öffnen und nicht nur dasjenige
hören, was wir hören wollen: Dein faktischer Widerspruch zu mir ist mein erweiterter Horizont.
Punkt 2: Haben wir uns über charakteristische Fakten der Lebenswelt des
Kindes und der Gesprächsteilnehmenden angenähert, so versuchen wir, uns
nun zunehmend in das Kind einzufühlen, und auch der Gesprächsprozess
selbst wird zunehmend geprägt durch ein «empathisches Zuhören»: Was
möchte das Kind? Inwiefern sind seine Lebensregungen versuchte Lösungen? Was gelingt ihm? Wie erlebt es sich selbst und die Welt und wie reagieren die Menschen auf sein Verhalten?
Inhaltlich besprechen wir auf dieser Ebene Aktivitäten und Formen der Partizipation des Kindes: Lernverhalten, Umgang mit Anforderungen, Alltagsbewältigung ... Mitfühlend dringen wir vor zu Themen, die sich immer wieder
zeigen oder die eine besonders starke Resonanz in uns auslösen. Diese Lebensthemen bündeln wir mit der Beantwortung der Parzivalsfrage: «Welches
ist dein subjektives Notleiden?» Scharmer schreibt hier von «Open Heart»
und betont die Wichtigkeit, seinen eigenen Standpunkt ganz verlassen zu
können, um wirklich in die emotionale Realität des Anderen eintauchen zu
können: Dein Fühlen hat in mir Resonanz und erweitert meine Wahrnehmung.
Punkt 3: Bis hierher haben wir uns mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Haben bei Punkt eins und zwei faktisches und empathisches Zuhören
das Gespräch geprägt, so nennt Scharmer die Qualität der Aufmerksamkeit
bei Punkt drei das «schöpferische Zuhören». Alles hinter sich zu lassen und
im Sinne des «Presencings» ganz ins Jetzt zu kommen, ist ein hoher Anspruch – in letzter Konsequenz vielleicht sogar ein unmöglicher. Scharmer
spricht von einem Ort, aus dem heraus wir handeln und der die Wirkung un-
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serer Handlungen bestimmt; es sei dies ein Ort der Stille. Wie gelangen wir zu
diesem Ort? Auch wenn wir das nicht direkt steuern können – einen guten
Rahmen dafür bietet die «Wesensbegegnung» im Fördergespräch.
Diese Begegnung mit dem Wesen des Kindes geschieht oft kreativ. Körper
und Wahrnehmung reichen uns die Hand, wenn wir mit dem Kopf und auch
dem Herzen nicht mehr weiterkommen. Indem wir die Hände gestalten, die
Augen sehen, den Körper wahrnehmen lassen, indem wir eintauchen in ein
Musikstück, eine Geschichte, ein Bild, in die Stille, indem wir nichts wollen und
müssen, sondern uns für einige Minuten einfach hingeben, lassen wir alle
geistigen Konstrukte und persönlichen Emotionen los. Und in diesem Loslassen wird Festgehaltenes freigegeben. Loslassen ist hier ein Akt der Zuversicht
und der Bescheidenheit. Und was freigegeben wird, verliert sich nicht, sondern ordnet sich neu, verbindet sich oftmals überraschend. Und wie wir nach
dem Schlaf einen Geistesblitz oder des Rätsels Lösung haben können, so
ergeben sich mitunter neue Impulse, wenn wir aus dem Presencing, aus der
Wesensbegegnung wieder auftauchen und mit unserer Wahrnehmung in die
Gesprächsgruppe zurückkehren.
Punkt 4: Scharmer spricht davon, dass wir die Probleme der Zukunft nicht
alleine aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus lösen können. Viel
eher sollen wir uns von der Zukunft inspirieren lassen. Gelingt also das
Presencing und wir gelangen für einen kurzen Augenblick eine Schicht tiefer,
als es unser Alltagsbewusstsein sonst zulässt, so können wir von dort aus
intuitiv die Spur einer sich bereits entwickelnden Zukunft aufnehmen, einer
Zukunft, die sich im Jetzt schon ankündigt.
Auch im Fördergespräch wenden wir uns ganz bewusst dieser im Entstehen
begriffenen Zukunft zu. Welche Neigungen, Begabungen und Fähigkeiten haben im Kind und seiner Umgebung einen guten Nährboden, um fruchtbar gedeihen zu können? Wer wird dieser Mensch in zehn oder fünfzehn Jahren
sein? Wer wird er sein, wenn sich das Vorhandene bestmöglich entwickelt?
Welche neuen Zweige, Blüten und Früchte möchten hier austreiben und kultiviert werden?
Punkt 5: Und was hat das alles mit mir zu tun, der ich mit dem Kind arbeite?
Welches ist mein Beitrag, um Schritte in diese wünschenswerte Zukunft zu
ermöglichen? Und ganz konkret: Welche praktischen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten gehe ich in den nächsten Tagen und Wochen an? Bei Punkt
fünf werden wir so konkret wie möglich. Verankert in der eigenen Praxis.
Lebensnah, unkonventionell, liebevoll, pragmatisch.
Wie kommt «Seele» ins Gespräch? Nicht indem wir uns einem Protokoll unterwerfen und Kästchen abhaken. Sondern indem wir Vergangenes zusammentragen, uns im Jetzt frei davon machen und uns der bestmöglichen Zukunft
zuwenden. Indem wir Kopf, Herz und Hand nutzen und das Loslassen im Sinne von Scharmers Presencing üben. Der Gewinn für das Kind: Von inspirierten Erwachsenen mitfühlend begleitet und in den Ressourcen erkannt zu werden, die es weiter zu entwickeln und zu fördern gilt.
Stefan Held, Klassenlehrer
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Der kleine Wolf
Es war eine dunkle und stürmische Nacht, als der kleine Wolf sich vor
die Höhle wagte.
Schon eine ganze Weile war er allein. Ängstlich, tief in der Höhle verkrochen, wartete er auf seine Familie. Doch niemand kam.
In dieser Nacht traut er sich hinaus.

Draussen vor der Höhle umgibt ihn der dunkle Wald. Da und dort
meint er Zwerge zu entdecken und plötzlich auch den Jäger mit seinem Gewehr, vor dem fürchtet er sich am allermeisten. Am liebsten
möchte er zurück in seine Höhle schlüpfen.
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Trotzdem geht er mutig weiter. Ein Pudel, eine Kuh, ein Meerschweinchen gleich hinter einer Katze, ein Kakadu auf einem Alpaka und sogar eine Schlange tauchen aus dem Dunkel auf. Träumt er? Hat er
sich in einem Schattenreich verloren? Voll Angst macht er sich ganz
klein und schleicht leise, ganz leise, so schnell er nur kann, weiter.

Es dämmert bereits im Wald als sich der kleine Wolf müde an den Boden drückt. Eichhörnchen flitzen hin und her. Oben im Baum hockt
noch eine grosse Eule und wacht mit ihren hellen Augen über allem.
Ein Vogel fliegt zwischen den Ästen und der kleine Wolf sieht in seinem Schnabel etwas aufblitzen.
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Etwas mutiger läuft er weiter. Nach einer Weile entdeckt er in der Ferne
etwas Grosses. Es ist ein Tier und aus der Nähe wirkt es recht freundlich. Der kleine Wolf fragt: «Was bist du für ein Tier?» «Ein Elefant»
sagt das Tier mit dem langen Rüssel. Gleich daneben hockt ein kleiner
Igel, der ganz gemütlich frisst.

Er wundert sich noch über die beiden ungleichen Tiere, da kommt er zu
einem Fluss. Bewegt sich nicht etwas im Wasser? ein Krokodil? Der
Wolf erschrickt, zögert und bleibt stehen. Hat es etwa Hunger? Aber
das Krokodil schaut ganz nett aus dem Wasser. «Ich habe schon gegessen, aber was machst du hier so allein?» «Ich suche meine Familie. Ich
will nicht mehr allein sein», meint der kleine Wolf und macht, dass er
weiterkommt.
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Im dichten Laubwald ist es inzwischen ganz neblig geworden. Der kleine Wolf sieht kaum etwas. Da trifft er auf einen Igel. Hat er den nicht
schon beim Elefanten gesehen? Er schleicht näher heran, aber plötzlich
ist der Igel verschwunden.

Der Wolf läuft und läuft und steht auf einmal an einem Strand. Ein
Storch steht draussen im Wasser und er sieht – kaum kann er es glauben - wieder ein Krokodil. Es sonnt sich zwischen den Steinen. In der
Ferne entdeckt er eine Insel, ein Mensch liegt in einer Hängematte zwischen den Palmen. Munter brennt ein Feuer daneben.
Doch jetzt tauchen am Himmel überdunkle Wolken auf. Es beginnt zu
winden, es blitzt und donnert, ein Sturm zieht auf. Ängstlich duckt
sich der kleine Wolf im Gras. Der Regen prasselt herab. Weiter, weiter
immer weiter zieht er und hofft dem Unwetter zu entkommen.
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Langsam wird es heller und unvermittelt ganz still und so hell, dass
der kleine Wolf die Augen schliessen muss. Kaum traut er sich, sie
wieder zu öffnen. Er weiss nicht was ihn erwartet. Er blinzelt, sieht
verschieden farbiges Licht. Schlägt ein Blitz ein? Fast meint er Feuer
zu sehen, aber es ist doch ganz still rundum. Endlich öffnet er die Augen. Er steht vor einem prächtigen Tor. Noch nie hat er so etwas Schönes gesehen.
Aber da hockt ein Wächter beim Tor. «Was machst du da?» ruft er wütend. Eingeschüchtert erzählt der kleine Wolf ihm seine Geschichte von
seiner Suche. Der Wächter bleibt hart: « Fort da, hier geht niemand
durch!» Der Wolf erschrickt. So werde ich meine Familie nie wiederfinden, denkt er traurig. Verzweifelt dreht er sich um und geht weg.
Da kommt plötzlich ein Huhn um die Ecke. «Ich habe alles gehört. Ich
will dir helfen.» «Ach du, du wirst mir nicht helfen können, schau
doch, der Wächter!» «Überlass das nur mir, ich habe einen Plan. In der
Nacht, wenn der Wächter seinenstunden Schlaf hält, kann ich dir helfen.»
So verstecken sich die beiden und warten bis am Abend. Als der Wächter in seinen Schlaf fällt, schleicht sich der kleine Wolf zum Tor. Gerade als er beim Tor ankommt, erwacht der Wächter. Der kleine Wolf erstarrt. «Wer wagt es gegen mein Gebot zu verstossen!» schreit er wütend. Flink flitzt das Huhn daher und stellt sich mutig vor den Wächter. «Wächter, der kleine Wolf meint es ernst. Er sucht seine Familie.
Er muss durch das Tor.» Aufs Mal bekommt der Wächter doch etwas
Mitleid. «Also dann», brummelt er. «Dann geh!»
Der kleine Wolf geht durch das Tor und kann es kaum glauben. Er
steht vor einem riesigen Wasserfall. So einen hat er noch nie gesehen.
Die Bäume sind farbig und aus ihren Wurzeln sprudelt der Wasserfall. Alles sieht aus wie verzaubert. Über den Bäumen sitzt ein Hund
und träumt von einem Knochen. Am liebsten möchte der Wolf für immer hierbleiben. Aber nein! - er will, er muss weiter um seine Familie
zu finden. So zieht er weiter, nimmt Abschied.
Der kleine Wolf folgt dem Wasser. In der Ferne sieht er eine Gestalt, die
auf einem Baumstamm über dem Wasser sitzt. Er folgt dem Wasser
weiter und kommt so der Gestalt immer näher. Es ist ein Fischer und
gerade in diesem Moment fängt er einen Fisch, einen besonders farbi-
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gen. Erschrocken über den Wolf lässt er den Fisch los. Dieser Wolf
muss böse sein, wenn er so nahekommt. Gerade im letzten Moment
und mit viel Glück fängt er den Fisch wieder. So schnell er kann will
er nun davon. Aber der Wolf sagt ihm, er brauche keine Angst zu haben. Ganz überzeugt ist der Fischer nicht. Von lieben Wölfen hat er
noch nichts gehört. Aber als der kleine Wolf ihm nun seine Geschichte
berichtet, muss ihm der Fischer doch glauben.
Und weiter macht sich der Wolf auf den Weg.

Ein grosser Hase sitzt mitten auf dem Weg – ein riesiger Hase. Er ist
viel grösser als der kleine Wolf und über seinem Kopf kreist ein kleiner
Vogel. Ernst ist der Hase, aber umso frecher der kleine Vogel. Er fragt
gleich den Wolf: «Was machst du hier?» Wieder erzählt der Wolf seine
Geschichte von der Suche nach seiner Familie. Da kommt der Hase ins
Spiel: «wo willst du denn suchen? Kennst du den Weg?» «Ach nein, ich
weiss es nicht genau wo der Weg lang geht.» «Bist du denn ganz allein?» fragt der Hase weiter. «Ja, ganz allein bin ich. Ich habe ein Tor
durchschritten und nun bin ich in einer neuen Welt.» Der Hase weiss
nicht wovon der kleine Wolf spricht, er selbst lebt ja hier. Aber trotzdem
hat der Hase Mitleid mit dem Wolf, weil er so allein ist.
Der kleine Wolf möchte weiter, nicht so lange diskutieren. Er macht
sich wieder auf.
Der kleine Wolf ist nun schon seit ein paar Tagen unterwegs, als er
wieder in einen Wald kommt. So einen Wald hat er noch nie gesehen.
Er ist ganz farbig und überall in den Bäumen hängen Vögel. Es ist
still und im Himmel entdeckt er etwas, das wie ein Planet aussieht
18

und auf ihm wächst eine Rose. Der kleine Wolf will zum Planeten hin,
da beginnen die Vögel wild zu zwitschern. «du darfst nicht hin, dieser
Planet gehört uns!» Immer gehässiger und wilder werden sie. Sie wollen
ihn vertreiben. Der kleine Wolf versteht es nicht, er hat ja gar nichts
gemacht.
Traurig geht er weiter. Immer weiter durch den Wald führt ihn sein
Weg.
Mitten im Wald zwischen hohen Bäumen entdeckt er hoch oben einen
kleinen Hund in einem Baum. Fast lautlos versucht der kleine Wolf
an ihm vorbei zu schleichen. Der Lärm und die Aufregung der Vögel
haben ihm gereicht, aber der Hund hat ihn schon lange entdeckt und
meint: «Vor mir musst du nicht davonlaufen. Ich bin dir gut gesinnt.
Mich nimmt nur Wunder was du hier im Wald so ganz allein
machst.» Immer noch traurig, erschreckt und betrübt von seiner Begegnung mit den Vögeln, will der kleine Wolf seine Geschichte nicht nochmals aufrollen. Bei sich denkt er, es kann mir sowieso niemand helfen.
Der kleine Hund auf dem Baum hat es nur gut gemeint und wird
ganz traurig. «Ich lebe auch schon jahrelang allein da im Wald. Ich
würde mich freuen über etwas Gesellschaft. «Das geht nicht», sagt der
kleine Wolf. «Aber, wenn ich wieder einmal im Wald vorbeikomme,
werde ich mich an dich erinnern». Das versöhnt den kleinen Hund und
er wünscht dem Wolf eine gute Reise. Der Wolf bedankt sich und geht
weiter.
Die Vögel zwitschern wie Engel und am liebsten möchte der kleine Wolf
auch mitsingen. «Sing doch mit», zwitschern die Vögel, die ihn schon
bemerkt haben. Und der Wolf, so überrascht von der Bitte, singt mit.
Eine lange Weile singen der kleine Wolf und die Vögel gemeinsam
und der kleine Wolf ist seit langem wieder einmal glücklich.
Langsam dämmert es im Wald und es wird still. Gerne würde der kleine Wolf dableiben, doch er gibt die Hoffnung noch nicht auf. Er verabschiedet sich von den Vögeln und läuft im Dunkeln durch das letzte
Waldstück. Als er zwischen den Bäumen heraustritt, meint er hinter
einem Hügel ein Licht zu entdecken. Er geht darauf zu.
Er läuft zum Hügel, steigt hinauf. Von da aus sieht er weit, weit entfernt ein helles Licht. Er steht, schaut und meint plötzlich einen Wolf
heulen zu hören. Träume ich? denkt sich der kleine Wolf. Aber dann
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hört er das Heulen eines ganzen Wolfrudels. Das ist meine Familie! Er
ist sich sicher und läuft in die Richtung. Schon ganz nahe beim Licht
bleibt er stehen. So weit ist er nun gekommen auf seiner Reise, er kann
es fast nicht glauben. Aber da steht plötzlich ein riesiger Wolf vor ihm.
«Was willst du denn da?» «Ich, ich bin auf der Suche nach meiner Familie, die ich vor so langer Zeit verloren habe.» Hinter dem grossen
Leitwolf taucht nun ein weiterer Wolf auf und mit ihm noch zwei Junge. Der grössere Wolf erkennt den kleinen Wolf sofort und gleichzeitig
erkennt der Kleine den Grossen. Er stubst den Ankömmling mit der
Schnauze und auch die kleinen beschnuppern und umkreisen ihn.
Nach und nach kommt das ganze Wolfsrudel dazu und umringen,
springen, schubsen und kneifen ihn. Er weiss nicht wie ihm geschieht.
In dem ganzen Durcheinander verschafft sich der Leitwolf Ruhe und
fragt ihn: «Wie hast du bloss hierher gefunden?» Da berichtet der kleine
Wolf wie er aus seiner Höhle hinaus in den grossen Wald zum Wächter
und durch das magische Tor in den Wald der Farben mit dem unterirdischen Wasserfall, bis zu den Bäumen der Vögel, endlich hierher gelangt ist. Vom Krokodil, dem Elefanten, dem Igel, dem hilfreichen
Huhn, der Insel, den Eichhörnchen, dem Fischer, dem Hasen, der Eule
und von dem kleinen Hund musste er später berichten, dann als sie
alle nach einem guten Essen müde um das Feuer lagen.
Es ist still geworden, die Wölfe schlafen. Da erwacht der kleine Wolf
mit einem Ruck und schaut sich um. Nein es war nicht nur ein
Traum. Er, der kleine Wolf hat seine Familie wiedergefunden. Glücklich schliesst er seine Augen und schläft ein.
Charlotte
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Ganz herzlichen Dank!

Ob mit einem Frankenstück oder mit einer Fünfzigernote - jeder Beitrag für das Spendenkonto ist willkommen.
Dieses Konto wird ausschliesslich zur direkten Unterstützung im Einzelfall (Anschaffungen wie Kleider und Schuhe, Geburtstagsbzw. Weihnachtsgeschenke, Instrumentalunterricht, Reitstunden etc.) und Veranstaltungen für die Kinder (Ausflüge, Theater, Feste,
Konzerte) verwendet.

Einzahlungsschein

MIT IBANNUMMER
CH84 0900 0000 9000 1546 2
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Muss leer bleiben—Rückseite ES
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PPA
9437 Marbach
Post CH AG
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