
Im Kinderhaus St. Korbinian lautet 
das diesjährige Jahresthema „Glauben 
macht das Leben bunt“. Im Advent 
mit seinen Bräuchen und Ritualen 
drehte sich daher natürlich alles um 
Jesus und dessen Geburt. Um das 
Warten auf Weihnachten und damit 
Jesu Geburtstag zu verkürzen, haben 
sich die Erzieherinnen und die Kinder 
einiges einfallen lassen: Die Gruppen-
räume wurden mit Zweigen, Kerzen 
und Lichterketten besinnlich deko-
riert, bei der Krippe im Eingangsbe-
reich zogen Maria und Joseph immer 
einen Schritt näher an den Stall heran 
und jeden Tag hatten die Kinder die 
Chance, im Adventskalender die gol-
dene Nuss zu erwischen.  

Das absolute Highlight war aber die-
ses Jahr die gemeinsame Adventsfeier 
in jeder einzelnen Gruppe mit den 
Eltern, Großeltern und Geschwistern 
im Mallertshofener Kircherl. Nach 
einem Fußmarsch durch das Mallerts-
hofener Holz kamen dort alle vor der 
Kulisse des hübschen Kircherls in den 

Glauben macht das Leben bunt 
Aus den Kinderhäusern 
 

Genuss einer sehr stimmungsvollen 
und gemütlichen Adventsfeier. Die 
Kinder haben sich ganz große Mühe 
gegeben, in tollen  Kostümen ein be-
zauberndes Krippenspiel aufgeführt 
und, auf der Gitarre begleitet, ganz 
inbrünstig ihre Weihnachtslieder ge-
sungen. So lernten sie spielerisch die 
Weihnachtsgeschichte kennen und 
verstehen den Hintergrund, warum 
wir Weihnachten feiern und uns dazu 
gegenseitig beschenken. Der Glauben 
wird so in unseren Feierlichkeiten und 
Ritualen ganz selbstverständlich inte-
griert.  

Zum Abschluss führten einige Kinder 
noch einen Sternentanz auf.  

Im Anschluss wurden gemeinsam vor 
dem Kircherl süße Leckereien ge-
nascht und bei Punsch und Tee die 
Vorweihnachtsstimmung genossen. 
Die Kinder konnten derweil in der 
winterlichen Kulisse spielen, bevor 
der spannende Rückweg durch das 
Wäldchen mit Taschenlampen die 
außergewöhnliche Adventsfeier krön-
te. Am Heiligen Abend konnten sich  
daheim alle an diese besinnliche Ad-
ventsfeier erinnern.  

Nun freuen wir uns auf die nächsten 
bunten Erlebnisse im Kinderhaus St. 
Korbinian: Zur Faschingszeit wird 
den Kindern anhand der Geschichte 
von Swimmy dem Fisch bewusst ge-
macht, wie aus einem bunten Haufen 
eine tolle Gemeinschaft werden kann. 
Und mit den  Vorbereitungen auf das 
Osterfest werden sie weitere Ge-
schichten von Jesus und den Hinter-
grund unserer Bräuche kennen lernen 
und damit erneut in den Glauben im 
Alltag eintauchen.   

Sybille Beck 
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Als das Flugzeug vom Boden abhob, 
wusste ich nicht, was mich in den 
nächsten drei Monaten erwarten würde. 
Ich war aufgeregt und freute mich 
wahnsinnig auf die kommende Zeit. Es 
ging jetzt also endlich los! Soviel wuss-
te ich: Ich würde für die nächsten drei 
Monate in einem Kindergarten der Mis-
sionarinnen Christi in Taung, Südafrika, 
arbeiten und bei den Ordensschwestern 
wohnen. 

Taung liegt in der Nordwestprovinz am 
Rande der Kalahari Wüste in einer sehr 
armen Gegend Südafrikas. In Zeiten der 
Apartheid war die Stadt Teil eines soge-
nannten Homelands, eines Bereichs, in 
dem die schwarze Bevölkerung Südaf-
rikas größtenteils leben musste. Noch 
heute gibt es dort sehr wenige Weiße, 
und die Armut ist deutlich spürbar. 

Ich konnte mir zuerst nicht vorstellen 
wie es ist, mit Nonnen in einer Gemein-
schaft zu wohnen, doch ich fühlte mich 
sofort wohl und versuchte alles über 
ihre Lebensweise zu lernen und mich 
ihr anzupassen. Schon bald hatte ich 
mich gut eingelebt und der Arbeitsalltag 
im Kindergarten begann. Das Early 
Learning Centre Lesang Bana wurde 
2014 von den Schwestern gegründet 
und genießt einen sehr guten Ruf in 
einer Gegend, in der Gewalt und Miss-
brauch von Kindern auf der Tagesor-
dung stehen. Es bietet Platz für um die 
200 Kinder, wo sie in einem sicheren 
Umfeld aufwachsen, spielen, lernen und 
einfach mal Kind sein können. Die Er-
zieher sprechen ausschließlich Englisch 

mit den Kindern, deren Muttersprache 
Setswana ist, um ihnen den späteren 
englischen Schulunterricht zu erleich-
tern. Ich war in meiner Zeit im Kinder-
garten in einer Gruppe mit 25 Zwei- bis 
Dreijährigen, die ich sofort ins Herz 
schloss. Mit den Namen tat ich mich 
anfangs noch sehr schwer, da sie so gar 
nicht den westlichen Namen unserer 
Kultur gleichen. Doch es war wichtig, 
die Kinder direkt ansprechen zu können 
und so übte ich fleißig die Aussprache 
von Tshepiso, Kgatoentle, Busobenko-
si, Kganyo und vielen anderen… 

Erfahrungen mit der Sprache der Ein-
heimischen machte ich außerdem im 
Kirchenchor. Er probt zweimal die Wo-
che, wobei angemerkt werden sollte, 
dass nicht bei jeder Probe gesungen 
wird und wenn doch, manchmal nur ein 
bis zwei Lieder. Das tat der guten Stim-
mung aber keinen Abbruch, ganz im 
Gegenteil, die Chorproben sind ohne-
hin mehr ein sozialer Treffpunkt, und 
ich verbrachte gern Zeit dort. Ich hatte 
mich entschlossen, dem Chor beizutre-
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ten, als ich ihn zum ersten Mal in der 
Sonntagsmesse singen hörte. Der Got-
tesdienst ist in Südafrika ganz anders 
als in Deutschland, obwohl die gleiche 
Liturgie gelesen wird: Die ganze Ge-
meinde steht auf, singt und tanzt zu den 
Liedern, welche nur durch Trommeln 
begleitet werden. Es liegt eine ganz 
besondere Atmosphäre in der Luft, und 
so sind die Messen meist sehr kurzwei-
lig. Ich musste mich allerdings schon 
erst daran gewöhnen, dass Gottesdiens-
te selten unter zwei Stunden dauern und 
vor allem sonntags oft bis zu vier Stun-
den lang sind. Singend und tanzend 
verflog die Zeit jedoch schneller als 
gedacht! Ich wurde von der Gemeinde 
herzlich empfangen und fühlte mich 
sehr wohl. Die Kirche hat in Südafrika 
noch einen viel höheren Stellenwert als 
in Deutschland, was man auch daran 
sah, dass sie immer rappelvoll war. 

Am liebsten verbrachte ich meine Zeit 
jedoch mit den Kindern. Im November 
hatte ich alle Hände voll zu tun, ein 
Krippenspiel mit meiner Gruppe einzu-
studieren und wir freuten uns sehr über 
die gelungene Aufführung an unserer 
Christmas Party am letzten Tag vor den 
Sommerferien im Dezember! 

Die Schwestern und vor allem Sr. Mi-
chaela als Gründerin des Kindergartens 
haben einen wundervollen und vor al-
lem sicheren Platz für die Kinder ge-
schaffen. Viele Männer in dieser Ge-
gend, in der es eine der höchsten AIDS-
Infektionsraten weltweit gibt, glauben, 
dass sie immun gegen diese Krankheit 
werden, indem sie mit einer Jungfrau 
Sex haben. Deswegen steht der Schutz 
der Kinder an erster Stelle. So wurde 
Anfang 2017 ein eigener Fahrdienst 
geschaffen, welcher die Kinder von 
zuhause abholt und am Nachmittag 
auch wieder zurückbringt. Auf diese 
Weise können die oft nicht vertrauens-
würdigen externen Fahrer vermieden 
werden. Leider reicht der gekaufte 
Kleintransporter mit rund 40 Plätzen für 
die steigende Nachfrage nicht mehr aus. 
Daher ist 2018 u.a. geplant, einen wei-
teren Bus zu kaufen. Spenden sind je-
derzeit erwünscht! Jeder Cent wird dort 
ankommen. 

Ich würde mich freuen, Sie im März 
(genauer Termin folgt) im Pfarrheim 
von St. Korbinian begrüßen zu dürfen. 
Dort werde ich einen Vortrag zu meiner 
Zeit in Taung halten und eine Diashow 
zeigen.  

Linda Holzinger 

*LIGA-Bank, IBAN: DE76 7509 0300 0002 1460 45, 
BIC: GENODEF1M05, Verwendungszweck: Missiona-
rinnen Christi Kindergarten, Adresse (freiwillige Angabe 
für Dank) Esihle als Maria und Vusimuzi als Joseph 

beim Krippenspiel 


