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Anfang des Jahres habe ich mich mit diesem Satz sehr 
ausführlich auseinander gesetzt. Ich bin Erzieherin 
und arbeite in Ruppichteroth in einer Einrichtung. 

Genauer gesagt arbeite ich dort in einer U3-Gruppe, in der 
Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr betreut wer-
den. 

Auch in dieser Gemeinde ist die Flüchtlingskrise ein The-
ma und so kam es, dass auch in unserer Einrichtung Flücht-
lingskinder aufgenommen wurden. Von Beginn an hat mich 
eine Familie sehr beschäftigt. Vater und Mutter stammen 
beide aus Syrien und sprachen zu Beginn kein Deutsch. Der 
Junge, fünf Jahre alt, kam in die Regelgruppe (3-6 Jahre) und 
das Mädchen, ein Jahr, wurde in unsere U3-Gruppe aufge-
nommen. 

Der Vater begleitete seine Tochter täglich und unterstütz-
te uns in der Eingewöhnungsphase sehr. In den ersten Ta-
gen, als der Vater mit seiner Tochter zur Eingewöhnung kam, 
schaute er sich in der Zeit die Bilderbücher aus der Gruppe 
an. Nachdem das Mädchen erfolgreich eingewöhnt war und 
sich in ihrer Gruppe gut zurechtfand, blieben die Kinder vor-
mittags nun allein im Kindergarten und die Eltern besuchten 
einen Sprachkurs. 

Seitdem sind sechs Monate vergangen und der Junge und 
seine Eltern sprechen Deutsch. Der Vater erzählt uns sehr 
viel von seinem alten Zuhause, dass er in Deutschland seinen 

Voneinander lernen  
miteinander umzugehen

Kindern eine gute Zukunft ermöglichen möchte und gerne 
arbeiten gehen möchte. Er ist in unserer Einrichtung sehr en-
gagiert. Er baut Regale auf, er streicht einen Funktionsraum 
und bringt sich mit seinen Fähigkeiten ein. 

Besonders fasziniert hat mich vor kurzem ein nettes Er-
lebnis. Eine Kollegin hatte geheiratet und der Vater hat es 
mitbekommen. Mittags hat er seine Kinder abgeholt und hat 
der Kollegin einen riesigen Blumenstrauß mitgebracht. Er 
hat ihr in dieser Situation eine Freude bereitet, obwohl er 
offensichtlich selbst nicht viel besitzt. 

Von dieser Familie kann man noch eine Menge lernen, 
was das Miteinander unter uns Menschen betrifft. Es erleich-
tert und bestärkt uns in unseren Bestrebungen, auf fremde 
Menschen zuzugehen. Voneinander und miteinander lernen 
sich mit den Situationen der Flüchtlinge auseinander zu set-
zen hilft Ängste und Befürchtungen abzubauen und ist auch 
für uns eine große Chance zu einem verständnisvollen Um-
gang. Denn es bleibt unsere Aufgabe gerade Flüchtlinge in 
die Gemeinschaft, die wir im Kindergarten täglich erleben, 
vorbehaltlos an- und aufzunehmen. Ihnen zeigen, dass man 
einander hilft, unterstützt und wertschätzend miteinander 
umgeht. Wir bekommen den Dank zurückgespiegelt, in dem 
Fall durch Hilfe, die uns diese Familie anbietet und durch 
Warmherzigkeit, die wir erfahren durften.

Melanie Scholz

Als Mark Twain noch Redakteur einer Zeitung war, 
erhielt er eines Tages den Klagebrief eines Siebzehn-
jährigen:

„Ich verstehe mich nicht mehr mit meinem Vater. 
Er ist rückständig und hat keinen Sinn für Modernes. 
Was soll ich tun?" Mark Twain antwortete:

„Ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt 
war, war mein Vater ebenso ungebildet. Aber haben 
Sie Geduld mit so alten Leuten, sie entwickeln sich 
langsamer. Zehn Jahre später, als ich 27 Jahre alt war, 
hatte er so viel dazugelernt, dass man sich schon ganz 
vernünftig mit ihm unterhalten konnte.

Und heute – ob Sie es glauben oder nicht – frage 
ich meinen Vater, wenn ich keinen Rat mehr weiß. Es 
ist verblüffend, was der alte Herr in der Zwischenzeit 
alles gelernt hat!"

Weise Lebensführung gelingt keinem 
Menschen durch Zufall. 

Man muss, solange man lebt, 
lernen, wie man leben soll.

Seneca

An den Vorfahren 
kann man nichts ändern, 

aber man kann mitbestimmen, 
was aus den Nachkommen wird.

Francois de La Rochefoucauld


