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Mut - mach - Post
aus dem Familienzentrum



Liebe  Nachbar*innen, Halleluja, es ist Ostern!

„Ostereier eß ich gern, seh so gern die Häslein springen.
Doch das kann nicht alles sein, warum wir uns Ostern freun.
Osterglocken blühen schön, überall die Knospen springen.

Doch das kann nicht alles sein, warum wir uns Ostern freun.“

So sind die ersten Strophen eines Osterliedes. Doch was ist denn das Erfreuliche an
Ostern?

Für die Christ*innen ist es die Wiederauferstehung Jesu nach der Kreuzigung. Der Sieg
des Lebens über den Tod. Im Hinduismus gibt es neben anderen Göttern auch einen
Gott der Zerstörung. Wozu? Weil man fest daran glaubt, dass nur dort, wo Dinge
zerstört werden, Neues entstehen und wachsen kann. Das erleben wir gerade in der
Natur. Die scheinbar tote Natur erwacht im Frühling und bringt Knospen und Blüten
hervor.

 Die Kolleg*innen aus dem Familienzentrum

Im Moment hält vieles an, schläft ein und ist von Zerstörung bedroht. Und zur gleichen
Zeit entsteht Neues: Es wächst Solidarität. Ein Bewusstsein für das, was im Leben
wichtig ist, erwacht.

Wir freuen uns auch weiterhin über Ideen, Vorschläge und Tipps, wie Sie mit der Krise
umgehen. Schauen Sie vielleicht morgens nach dem Aufstehen eine Folge der Lieb-
lingsserie, um überhaupt aus dem Bett zu kommen? Oder haben Sie begonnen sich
das Stricken beizubringen mit den alten Wollresten? Vielleicht haben Sie auch die Boh-
ne von der letzten Mut-mach-Post gepflanzt. Wir sind gespannt!
familienzentrum@caritas-leipzig.de



Ostern ist ein Familienfest
Kontakt halten, miteinander sein – wie kann es gehen?

Freund*innen, Partner*innen in Fernbeziehung oder Familienangehörige, hier ein paar
Möglichkeiten, die wir gesammelt haben:



Ostern zu dritt, zu viert, in der Familie. Überall lese ich, was ich in der Corona-Zeit mit
meiner Familie machen kann, damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt oder wir
uns nicht streiten. Denn das passiert schnell, wenn wir so viel aufeinander hocken.

Toll. Ich bin allein. Da ist niemand, der mir auf die Nerven geht, mit dem ich mich
streiten oder Rommé spielen kann oder Ostereier bemale. Ich kann sie für mich selbst
verstecken und nächstes Jahr suchen, in der Hoffnung bis dahin vergessen zu
haben, wo ich sie versteckt habe.
Wie gehe ich damit um? Mit dem Alleinsein. Die Treffpunkte, zu denen ich normaler-
weise gehe, sind geschlossen. Die Gespräche an diesen Orten fallen weg. Telefonie-
ren, Videochats, Briefe schreiben mit meinen Kindern in der Ferne fällt weg. Ich habe
keine Kinder.
Gerade Ostern.
Manchmal kann ich dieses Alleinsein sehr gut genießen - diese Ruhe, dieses selbst
entscheiden, was ich wann tue, wie viele Tage beispielsweise die Sortiererei der
Zettel dauert und ich damit den Esstisch blockiere. Manchmal ist es aber auch
schwer - ich fühle mich traurig und fühle mich einsam. Und dann kommen mir
Gedanken der Sinnlosigkeit und der Frage: Warum?
Dann hilft mir Atmen. Einfach weiter atmen. Ich kann das Gefühl nicht wegmachen,
es nicht wegschicken. Gefühle wollen gefühlt werden. Sie kommen und gehen wie
Wolken am Himmel, die sich bilden, vorüberziehen und sich dann wieder auflösen.

Das auszuhalten, ist nicht im-
mer leicht.
In Hape Kerkelings Buch „Ich
bin dann mal weg“ schrieb er,
dass der Berg da ist, auch
wenn man ihn durch den Nebel
nicht sehen kann.

Ostern und ich







Suchbild: 16 Eier sind zu finden



Erfahrungsbericht einer Großfamilie

Teil I
Ausflug in den Kleingartenverein

Die Zeit, die ewig nicht vergeht… Wir sind eine Großfamilie mit 4 Kindern. Meine Kinder
verbringen die Vormittage daheim, machen Schulaufgaben, spielen, hängen rum.

Am Wochenende fahren wir meist mit den Fahrrädern in unseren Garten. Er ist nicht
groß, doch für uns Luxus. Er gehört uns noch nicht lange. Immer wurden wir herzlich
in der Anlage begrüßt.
Diesmal traute ich meinen Ohren kaum, als ich Anfeindung zu hören bekam. Was es
solle, mit so vielen im Garten zu sein. Man würde es dem Vorstand melden! Dass doch
nur die eigenen Kinder mitzubringen seien! Ehe ich etwas sagen konnte, war das
Pärchen weiter gegangen.
Kurze Zeit später kam tatsächlich der Vorstand, um nach dem Rechten zu sehen.
Freundlich wie immer lachte er: „Ich sehe schon, ihr seid es, dann ist doch alles in
Ordnung.“ Er wünschte uns einen schönen Tag und wir bekamen natürlich keinen
Ärger. Ich war direkt erleichtert. Aber warum muss ich erleichtert sein?

Bei verschiedenen Telefonaten erzählte ich, dass wir gemeinsam als Großfamilie im
Garten waren. Immer öfter reagieren Menschen verärgert. Wie gemein es doch Ande-
ren gegenüber sei! Wir als Großfamilie seien draußen und man selbst müsse daheim
sitzen und versauern.
Ich kann es nicht allen recht machen. Wir sind nun mal viele.



Corona macht aus mir eine*n
Lehrer*in. Das finde ich anstrengend und be-
lastend. Es funktioniert nicht, dass ich am
Schreibtisch sitze oder am Herd stehe und

meine Kinder alleine ihre Schulaufgaben ma-
chen. Irgendwie auch klar,

Die Bezie- hung zu
mir als Mutter/Vater ist viel

emotionaler, als die zur Lehrkraft. Ich
bin eigentlich nicht die Personen, die

die schulischen Leistungen meines Kin-
des bewerten sollte.

Ich spüre großen
Druck, dass meine Kinder die

Schulaufgaben schaffen. Wenn
nicht, bin ich dann Schuld,
wenn die Noten absacken?

Bloß das nicht!

„Seit Corona bin ich eine Lehrkraft!“

Wir verbringen den ganzen Tag
miteinander. Meine Kinder wechseln nicht zwi-

schen Schule und zu Hause, zwischen
Lehrer*innen und mir. Plötzlich ist alles eins.

Konflikte über Schule ziehen sich dann
durch den ganzen Tag.

 Die meisten
Kinder, v. a. im Grundschulalter
sind Beziehungslernende. Das
heißt, sie lernen am besten mit
und durch andere Personen.
Alleine mit Büchern, Arbeits-
blättern oder am Computer
verlieren sie schneller die Kon-
zentration. Es fehlt nämlich
Lob, Hilfe und Motivation.

Ich kann gut Freizeit ge-
stalten. Ich lese super vor,

baue Buden in der Wohnung, bastle, male,
backe. Alles wichtige Sachen, wie ich finde.

Sachen, die wir gerne machen und gut
tun. Ich möchte nicht das Gefühl bekom-
men, schlecht für meine Kinder zu sorgen,

weil ich die Anforderungen
der Schule nicht schaffe.



Die Caritas-Kampagne 2020 „Sei gut, Mensch!“       -      www.SeiGutMensch.de
Die Kampagne ist Teil der dreijährigen Caritas-Initiative zum gesellschaftlichen Zusammenhalt (2018-2020)

 Für Sie telefonisch erreichbar bei Sorgen und Nöten

Caritas Familienberatungsstelle

Kinder- & Jugendsorgentelefon

0341 9454772

kostenlos 116111

Telefonseelsorge 0800 1110 111
0800 1110 222

E-Mailberatung www.telefonseelsorge.de

Um die Auferstehungsfreude auszudrücken, gibt es den alten Brauch des Osterla-
chens, wobei der Pfarrer zu Beginn der Predigt durch Witze oder lustige Verse die
Gemeinde zum Lachen bringt.
Hier unsere Witze für Euch/ für Sie:

Sagt ein Osterhase zum anderen Osterhasen: „Sag, glaubst du eigentlich an Hühner?“

Was macht das Ei, wenn es den Osterhasen trifft?
Es wirft sich in Schale!

„Du Papa, warum legen die Hühner eigentlich die Eier?“, fragt der kleine Nils seinen
Vater. „Ja, wenn die Hühner die Eier statt dessen werfen würden, gäbe es nur noch
Rührei“, so der Vater.

Kommt ein Hahn mit ’nem Straußenei auf seine Hühnerfarm: „Mädels, ich will ja nicht
meckern, aber kuckt mal, was die Konkurrenz macht


