
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kollegen, 

wer kennt ihn nicht den Löwenzahn. Gelb
blühend zuerst, dann wie ein weißer Ball aus
Samen, die sich bei dem kleinsten Windstoß
überallhin verteilen.  

Ihr Kinder mögt ihn meist sehr. Er blüht so wunderschön gelb,   
richtig leuchtend. Später wird er dann zur Pusteblume. Man 
kann sie pflücken, kräftig pusten und beobachten, wie der Wind 
die einzelnen Samen in alle
Richtungen trägt. Meist geschieht
dies mit leuchtenden Augen.

Bei uns Erwachsenen ist das oft
anders. Wir sehen im Löwenzahn
eher das Unkraut, das in unserem Bild von einem schön 
gestalteten Garten stört. Ich habe eine Geschichte gefunden, 
die genau davon erzählt.

Der Blumengarten     

Mulla Nasruddin entschloss sich, einen Blumengarten anzulegen.
Er  bereitete  den  Boden  vor  und  pflanzte  die  Samen  vieler
wunderschöner Blumen ein.  Doch als sie aufgingen, füllte sich
sein Garten nicht nur mit seinen ausgewählten Blumen, sondern
überall wucherte Löwenzahn. Er suchte Rat bei allen möglichen
anderen Gärtnern und probierte alle bekannten Methoden aus,
um den Löwenzahn loszuwerden, aber ohne Erfolg.  Schließlich
ging  er  den  ganzen  Weg  bis  zur  Hauptstadt,  um  beim
Hofgärtner am Palast des Scheichs vorzusprechen. 

Der  weise  alte  Mann  hatte  schon  viele  Gärtner  beraten  und
schlug  eine  Vielzahl  von  Mitteln  vor,  um  den  Löwenzahn
auszurotten,  aber der Mulla hatte sie schon alle ausprobiert.



Eine Weile  saßen sie  schweigend zusammen,  bis  am Ende der
Gärtner Nasruddin anschaute und sagte: 

"Nun, dann schlage ich vor, du lernst, den Löwenzahn zu 
lieben." 

Sicher gibt es unzählige
Möglichkeiten diese
Geschichte zu
interpretieren. Gerade
jetzt, habe ich sie spontan mit den bevorstehenden Ferien in 
Verbindung gebracht. Auf diese „schönste Zeit des Jahres“ 
haben sich sicher alle gefreut. Jeder von uns hatte eine 
Vorstellung, wie diese ablaufen sollte. Doch nun lässt sich 
unsere Vorstellung vielleicht nicht umsetzen. In den immer noch 
unsicheren Zeiten rund um Corona gibt es vielfältige 
Einschränkungen. Was dieses Abschiednehmen von unseren 
Plänen und Vorstellungen mit uns macht, hängt jedoch von uns 
selbst ab.

Möglicherweise können wir hier von euch Kindern lernen. In 
keinem Gespräch über bevorstehende Ferienpläne bin ich 
wirklicher Enttäuschung begegnet. Auch wenn die ursprünglichen
Pläne nicht umsetzbar waren, konnten ihr Kinder schnell euren 
Blick auf das Schöne des nun Geplanten lenken.

Dieses Annehmen einer Wirklichkeit, die wir nicht ändern 
können und die Fähigkeit den eigenen Blickwinkel zu ändern, 
wünsche ich uns allen. Und ich wünsche es uns in vielen weiteren 
Situationen des Lebens.

Verbinden möchte ich diesen Wunsch mit einem Segensgebet, in
dem ich besonders unsere Viertklässler mit ihren Familien aber 
auch die Mitarbeiter, die nach den Ferien unsere 
Schulgemeinschaft verlassen werden, in den Blick nehmen 
möchte.



„Sommersegen“

Ich wünsche dir                                                                   
bunte Sommerfarben                                                                
ins Gewebe deiner Tage,                                                          
dass du graue Zeiten                                                              
bestehen kannst,                         
ohne in Hoffnungslosigkeit          
zu versinken.

Ich wünsche dir 
helle Töne der Heiterkeit
in die Melodie deines Lebens,
Befreiung zu Leichtigkeit
und Tanz
ohne fliehen zu müssen
vor den Niederungen.

Ich wünsche dir
guten Boden
unter deinen Füße,
deine Wurzeln hinein zu senken
und genügend Halt zu finden,
um nicht heimatlos zu bleiben
auf dieser Erde.

                 Antje Sabine Naegeli

Es grüßt euch und Sie ganz herzlich und wünscht allen schöne 
und erholsame Ferien:
Das Team der MSO



Liebe Kinder,

für euch habe ich noch eine Karte angefügt. Dieser Mensch 
sieht nicht sehr glücklich aus. Vielleicht sollte er seinen 
Blickwinkel ändern…
Versucht es doch einfach einmal und dreht ihn um. Dann könnt 
ihr Erstaunliches entdecken…


	Antje Sabine Naegeli

