Wenn auch die Freude eilig ist, so geht doch vor ihr eine lange Hoffnung her, und ihr folgt
eine längere Erinnerung nach. Jean Paul

Weihnachten 2018
Liebe Freunde und Bekannte, liebe Wegbegleiter,
das Jahr 2018 mit all seinen Turbulenzen, Möglichkeiten, Zumutungen und Hoﬀnungsschimmern neigt sich
seinem Ende zu. Wir begeben uns nun in einer Zeit die uns Innehalten und Rückblicken auf vergangene Tage
und Monate ermöglicht.
Hier im Erzgebirge werden die Häuser geschmückt sein. Nach einer alten Tradi on erstrahlen aus den Fenstern
die Lichterbögen. Die Menschen gehen aufeinander zu, treﬀen sich und nutzen die Möglichkeit miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Am Weihnachtstag treﬀen wir uns mit den Nachbarn und Freunden und stellen uns gemeinsam an den Grill um
die Vorfreude noch etwas zu steigern, da sind schnell ein paar Lieder gesungen, Geschichten erzählt und alle
gehen beschwingt nachhause um die letzten Vorrichtungen zu treﬀen. So haben wir es gescha die o doch zu
starke Anspannung in Lockerheit und Freude zu verwandeln.
Gespräche und Zuwendung sind in der Pädagogik genauso wich g, denn nur wenn ich mich dem Menschen
zuwende kann er wachsen und sich aufrichten. Deshalb sind wir weiterhin ak v unterwegs in der Schul- und
Elternberatung.
Als Schulprak ker wissen wir um die nicht besser werdenden Probleme mit der Kommunika on, den
Schwierigkeiten sich mündlich und schri lich auszudrücken, dem -nicht Zuhören- können bei unseren
Heranwachsenden.
Wir Erwachsenen haben kaum Grund auf die junge Genera on herabzuschauen, denn wie wir im täglichen
Leben im Umgang miteinander beobachten können, kommen auch uns die kommunika ven Tugenden
zunehmend abhanden.
Gerade deshalb kümmern wir uns in den letzten Jahren bei unserer Schulberatung ganz intensiv darum, dass
die Grundvoraussetzungen für das Lernen bei den Lernenden wieder gegeben sind.
Nicht von ungefähr steht daher auf der Tagesordnung Zuhören lernen, Durchhaltevermögen,
Qualitätsanspruch an mich selbst, konzentrieren. Auch unsere Märchen sind hilfreich, wieder einmal hinhören
und die inneren Bilder wachsen lassen.
Wie die Lich enster hier im Erzgebirge die in der dunklen Jahreszeit Helligkeit, Wärme und Geborgenheit
ausstrahlen gibt es auch für das kommende Jahr viele Hoﬀnungsfunken die in die Zukun hinein strahlen. Diese
Funken gehen von Menschen wie Euch aus und wir sind glücklich und froh Euch zu kennen und mit Euch
zusammenarbeiten zu dürfen.
Frohe Weihnachten und für das neue Jahr viel Freude und gute hoﬀnungsvolle Tage.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch im Jahr 2019.
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