Weihnachtlich beschwingt möchten wir uns nun bei Ihnen bedanken für die Unterstützung im Jahr 2021
und wünschen Ihnen und allen Kindern und Ihren Familien ein gesegnetes Fest
sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Beate Höß-Zenker

Susanne Schönwälder

Gesegnete Weihnachten

Auf Ihre Spenden sind wir weiterhin angewiesen. Vielen Dank.
Pfennigparade Ernst-Barlach-Schulen GmbH
Stadtsparkasse München
IBAN: DE66 7015 0000 0012 1016 71

Pfennigparade Phoenix Schulen und Kitas GmbH
Hypovereinsbank München
IBAN: DE19 7002 0270 0002 7521 74

Pfennigparade mitundo Kinderhäuser GmbH
Hypovereinsbank München
IBAN: DE19 7002 0270 0002 7521 74

Phoenix Schulen und Kitas GmbH · Ernst-Barlach-Schulen GmbH
mitundo Kinderhäuser GmbH

Heimliche Zeit
wenn es draußen friert und schneit
und der Christ ist nicht mehr weit!
Wie’s tuschelt in den entferntesten Ecken,
kichert und lacht!
Überall Bepacktsein, verstecken!
Hoffen und Wünschen webt feiernd durchs Zimmer,
ein Heinzelmannwirken im Lampenschimmer.
Mich deucht, ich sah einen güldenenen Schein,
guckt da nicht Sankt Niklas zum Fenster herein?
Glocken erklingen in weiter Ferne.
Bratapfelduft aus dem Ofen quoll.
Am nachtklaren Himmel schimmern die Sterne verheißungsvoll.
und schauen das Treiben und freuen sich mit
bei der eilenden Menschen frohklingendem Schritt.
Friedvolles Hasten weit und breit:
Weihnachten ist nahe! Oh heimlich Zeit!
Albert Sergel

Liebe Kinder, Eltern, Freunde, Kollegen und Kolleginnen,
ein weiteres ungewöhnliches Jahr mit vielen Herausforderungen geht zu Ende. Für alle von uns war es arbeitsreich, verlangte größte Flexibilität und forderte uns im zweiten Pandemiejahr anders, aber sicher genauso stark wie im ersten Jahr.
Wir mussten die Geschäfte oft in bewegtem Wasser führen,
wurden aber nicht von großen Wellen überrollt und erlebten
glücklicherweise keine Katastrophen. Die Impfung hat uns allen
und damit auch den Kindern Erleichterung im Alltag gebracht
und erlaubt uns wieder leichter leben zu lernen.
Es gelang uns, unsere „inklusiven Wege“ fortzusetzen, neue
Pfade zu legen und wir freuen uns nun am Jahresende mit der
„mitundo Kinderhäuser GmbH“ ein „Dreigestirn“ unter dem
Dach des Bildungsbereichs zu haben.

Beisammensein, sich freuen, sein wie man ist, nichts müssen
sondern nur können und dürfen, fröhlich sein, Familie spüren,
Freunde genießen, unbeschwert sein, Leichtigkeit fühlen, wohlig und gesund sein, Gemeinsamkeit spüren, humorvoll sein...
Frohklingende Schritte, friedvolles Hasten – auch das hört sich
irgendwie beschwingt an.
Kein Müssen, kein Stress, kein Zwang, Freude sich zu bewegen,
seinem eigenen Rhythmus folgen, selbst für sich entscheiden,
friedliches Tun und Handeln...

So können wir am Jahresende tuscheln, kichern, lachen – wie
in unserem Weihnachtsgedicht beschrieben.
Sind das nicht wunderbare Worte, die uns an unsere Kindheit
und an glückliche Stunden erinnern?

Besonders in der Weihnachtszeit mit ihren Rauhreifnächten,
strahlenden Kerzen, geheimnisvollen Nachthimmeln und duftenden Teetassen gelingt das leichter.

Manchmal lassen solch einfache Worte etwas anklingen in der
eigenen Seele – vielleicht klingt auch in Ihnen etwas an, was
gut tut, ein Nachdenken hervorruft und ein Lächeln auf Ihr
Gesicht zaubert?
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