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1. Willkommen
Liebe Leiterinnen und Leiter, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergruppen der EMK
Fremd?
Freund?
Fabio Frank Feruz Feyikemi Florian Foluke Franz Freya Fritz Gan Ganesh Gevorg Ghotam Gito Giulia
Sind dies für mich fremde Namen? Oder sehe ich das Gesicht einer Freundin, eines Freundes vor mir?
Und was braucht es, damit eine Person, die mir fremd ist, meine Freundin, mein Freund wird?
Fremd?
In diesen Kindergruppen-Bausteinen geht es zunächst um das fremd sein.
·

Wir lernen Feruz, Markos und Tabita kennen, die aus Eritrea, Brasilien und
Sri Lanka kommen. Wir erfahren ihre Geschichte und wie sie das Leben in
der Schweiz empfinden.

·

Die Kinder erleben spielerisch: wie fühlt sich das an, fremd zu sein?

·

Die Geschichte von Daniel aus der Bibel zeigt auf, wie er in der Fremde
Gottes Fürsorge erfahren hat.

Freund?
Ein weiterer Schwerpunkt ist es, mit den Kindern eine Begegnung mit Menschen
aus andern Kulturen zu wagen.
·

Es gibt Anregungen, wie kleine oder auch grössere Begegnungsprojekte
aussehen können.

·

Buchvorschläge, Rezepte und Spiele aus aller Welt geben weitere Ideen.

·

Mit der Kollekte tragt ihr dieses Jahr dazu bei, dass Migrationsfamilien in
Chile Hilfe erhalten.

Wir hoffen, dass euch die Baustein-Anregungen helfen, zusammen mit den Kindern einen Schritt auf
dem Weg von fremd? zu Freund(in) auszuprobieren. Für eure Tätigkeit in den Kindergruppen danken wir euch herzlich und wünschen euch weiterhin viel Freude an der Arbeit mit Kindern in den Gemeinden.
Für die Bausteingruppe
Beat Bachmann
Arabella da Silva
Carla Holmes
Christine Moll (Geschichte von Feruz)
Raphael Rüfenacht
Moises Vasconcelos (Geschichte von Markos)
Nicole Gutknecht
Beilagen
-

EZ-Schein mit Vermerk „Kindersammlung 2015“
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2. Einstieg
Empfehlung auch für

2.1. Fremd sein
Fremd?
Viele Menschen aus anderen Ländern kommen aus verschiedenen Gründen in die Schweiz, um hier zu
leben. Sie müssen nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern sich auch sonst an Vieles gewöhnen,
das in der Schweiz anders ist als in ihrem Herkunftsland.
Wer sind die Fremden unter uns? Woher kommen sie? Wie ist für sie das Leben in der Schweiz? Fühlen
sie sich (noch) als Fremde? Ein paar Beispielgeschichten:

Die Geschichte von Feruz
Feruz ist ein Mädchen und wohnt in Asmara, der Hauptstadt von Eritrea.
Ihre Eltern leisten Militärdienst. Darum wächst sie zusammen mit ihren
Onkeln und Tanten bei ihren Grosseltern auf. Sie spricht Tigrinya. Eines
Tages kommt ihre Mutter nach Hause und erklärt ihr, dass sie nun in ein
anderes Land gehe, und dass Feruz dann zu ihr kommen könne.
Manchmal kann sie mit ihrer Mutter telefonieren. Sie freut sich auf die
lange Reise. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis sie sich auf den
Weg machen kann. So wird es Zeit, dass sie in die Schule geht. Schon
mit fünf Jahren kommt sie in die Schule. In der Schule lernt sie Lesen
und Schreiben, Rechnen und auch Englisch. Auf dem Pausenhof hat es
eine Rutsche und eine Schaukel. Zum Essen (Znüni) gibt es für alle ein
süsses Brötchen. Vor dem Essen beten alle Kinder miteinander. Als sie
Geburtstag hat, bringt sie einen grossen viereckigen Kuchen in die Schule. Auf dem Kuchen hat es eine schöne 6!
Wenn Feruz nicht in der Schule ist, spielt sie mit ihren Freundinnen. Sie haben alle keine Spielsachen.
Dafür spielen sie den ganzen Tag Versteckis, Fangis oder spielen Familie. Sie haben einen schönen
Stein gefunden, der nun ihr Baby ist, und den sie in ein Tuch wickeln können. Und manchmal spielen
sie Geburtstag. Dann bringt ihre Freundin ihr einen Kuchen, den sie aus Erde und Sand gemacht hat.
Manchmal geht sie für ihre Grossmutter einkaufen. Im Laden steht ein Mann und fragt sie, was sie
kaufen möchte. So ist es für Feruz nicht so schwer, etwas zu kaufen. Und am Neujahr geht sie mit ihrer Tante in die Stadt Glace essen.
Dann kommt der grosse Tag. Feruz macht sich mit ihrer Grossmutter auf den Weg. Sie reisen ins
Nachbarland Sudan. Aber dann müssen sie wieder warten, denn ihre Mutter hat noch keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz erhalten. So sucht die Grossmutter eine Wohnung im Sudan. Sie finden in einem grossen Haus ein Zimmer, in dem sie wohnen können. Aber Feruz kann hier nicht mehr
in die Schule gehen. Und auch mit anderen Kindern kann sie nicht mehr spielen, denn die Kinder sprechen alle eine andere Sprache.
Am Sonntag geht Feruz immer mit ihrer Grossmutter in die Kirche. Der Gottesdienst dauert vier Stunden. Dann ruft endlich ihre Mutter an, dass sie ihre Bewilligung erhalten hat. Aber nun muss noch geprüft werden, wann Feruz in die Schweiz fliegen kann. Feruz wartet weiter mit ihrer Grossmutter im
Sudan. Noch zwei Mal wechseln sie ihre Wohnung. Sie kaufen Geschenke für ihre Mutter ein. Zwei
Kaffeekannen und neue Kleider für Feruz. Dann erhalten sie die Nachricht, wann das Flugzeug fliegt.
Ohne Grossmutter steigt Feruz in das Flugzeug. Nach ein paar Stunden landet sie in Zürich. Dort wird
sie von ihrer Mutter erwartet. Zu Hause gibt es Popcorn und es wird gefeiert. Eine Nachbarin hat einen
Kuchen gebacken. Für Feruz ist alles noch neu, aber sie freut sich. Sie staunt über die hohen Häuser,
die viel höher sind als in Asmara.
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Schon nach vier Wochen kann sie in den Kindergarten. Was es da alles an Spielsachen gibt! Und Feruz
findet auch, dass alle sehr vorsichtig mit den Sachen umgehen. Auch Basteln lernt Feruz. Sie ist froh
über die Kinder, die einfach zu ihr kommen und sagen: „Komm, spiel mit mir“. Ein Mädchen nimmt sie
einfach an der Hand und erklärt mit den Händen, was sie meint. So lernt Feruz schnell Deutsch. Schon
bald findet sie Freunde. Sie geben ihr ein Freundebuch. Da müssen ihre Freunde ihr zuerst erklären,
was sie damit machen muss.
Aber etwas ist anders. Hier sagt die Mutter von ihrem Freund: „Feruz, du musst jetzt nach Hause gehen, wir essen bald.“ In Eritrea werden alle, die zu Besuch sind, zum Essen eingeladen.
Schon bald kann sie auch für ihre Mutter einkaufen gehen. Mit dem Trottinett geht das ganz schnell.
Bald wundert sie sich auch nicht mehr, dass man hier zum Beispiel Pommes Chips kaufen kann – die
haben sie in Eritrea selber gemacht – und dass man hier im Migros alles selber in den Einkaufskorb legen kann. Manchmal geht Feruz am Sonntag auch in die Kirche. Da gibt es eine Sonntagschule und
der Gottesdienst dauert nicht so lange wie in Eritrea.
Als sie wieder Geburtstag hat, bringt sie auch etwas in den Kindergarten. Aber es ist kein viereckiger
Kuchen. Die Mutter backt Muffins. Und da kann man so schlecht eine 7 drauf schreiben!
Jetzt geht Feruz bereits in die Schule. Sie möchte einmal Pilotin werden, denn dann könnte sie mit
dem Flugzeug nach Eritrea fliegen und ihre Grossmutter besuchen.

Die Geschichte von Markos
Mein Name ist Markos, ich bin 14 Jahre alt und wohne seit etwa 2 Jahren
mit meiner Mutter und meinem 4-jährigen Bruder in der Schweiz. Ich
komme ursprünglich aus Brasilien. Bevor ich in die Schweiz gekommen
bin, habe ich dort mit meinem Vater in Ilhéus gelebt. Die Stadt liegt am
Meer und hat einen grossen Schiffshafen. Vor 2 Jahren bin ich dann zu
meiner Mutter in die Schweiz gekommen, um hier ein besseres Leben zu
haben als in Brasilien.
Am Anfang war es für mich in der Schweiz nicht immer einfach, vor allem, weil ich noch keine Freunde hatte und die Sprache noch nicht konnte. In Brasilien spricht man nämlich Portugiesisch. Das erste, das ich auf
Deutsch sagen konnte, war „ja“ und „nein“. Ich habe aber schnell gelernt,
Deutsch zu sprechen. Schreiben finde ich aber viel schwieriger. Ich habe
auch schnell neue Freunde gefunden. Vielleicht, weil ich ganz neu in der
Schweiz war und nicht viel wusste. Alle haben versucht, mit mir zu sprechen, mir neue Wörter und Sachen beizubringen und mich so gut wie
möglich zu integrieren. Heute habe ich viele Freunde. Die meisten von ihnen kommen wie ich aus einem anderen Land. Das liegt vor allem daran, dass viele Familien an meinem Wohnort und viele Kinder an meiner Schule nicht aus der Schweiz kommen. Dank meinen Freunden fühle ich mich in der
Schweiz zu Hause. Auch die Kirche hat mir geholfen, mich in der Schweiz wohl zu fühlen. Ich gehe in
die Jungschar und habe auch dort Freunde gefunden. In der Jungschar habe ich ausserdem Schweizerdeutsch gelernt.
Mir gefällt es hier in der Schweiz sehr gut. Alles ist viel organisierter als in Brasilien. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die Kälte! Auch sonst gibt es natürlich Dinge, die ich an Brasilien vermisse. Zum
Beispiel meine Familie und Freunde, typisches Essen und den Strand und das Meer.
In meiner Freizeit spiele ich gerne Fussball, unternehme etwas mit Freunden oder spiele gerne Videospiele. Das kann ich hier genauso gut tun wie in Brasilien.
Später, wenn ich erwachsen bin, möchte ich gerne Bauingenieur werden. Ich möchte nicht wieder
nach Brasilien zurück, sondern hier in der Schweiz leben, weil ich mich hier sehr gut eingelebt habe.
Dabei haben mir vor allem meine Freunde geholfen. Es war aber auch sehr hilfreich, die Sprache und
Kultur des Landes kennen und verstehen zu lernen. Als Fremder in die Schweiz zu kommen, war für
mich darum ein sehr positives Erlebnis.
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Die Geschichte von Tabita
Tabita Sinnadurai ist 12 Jahre alt und ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern
stammen ursprünglich aus Sri Lanka, sind aber seit über 25 Jahren in der Schweiz. Mittlerweile haben
sie die schweizerische Staatsangehörigkeit erlangt.
Tabita fühlt sich überhaupt nicht fremd in der Schweiz. Sie kennt seit ihrer Geburt nur die Schweiz
und ist hier zu Hause. Als kleines Kind war sie einmal in Sri Lanka, kann sich aber nicht mehr gross
daran erinnern. Zuerst hat sie nur Tamilisch gesprochen, bis sie dann im Kindergarten die schweizerdeutsche Sprache lernte. Mittlerweile hat sie mit der deutschen Sprache nicht viel mehr Probleme als
die gleichaltrigen Kinder ihrer Klasse. Sie besucht zwar noch zusätzlichen Deutsch-Unterricht, aber
mehr wegen der komplizierten deutschen Grammatik.
Tabita und ihr Bruder besuchen zwar eine tamilische Kirche, haben aber sonst eher weniger mit tamilischen Kindern zu tun, da diese weiter weg leben. So hat Tabita viel mehr Kontakt mit den Kindern ihrer Klasse, wo es Schweizer, aber auch Kinder aus verschiedenen anderen Ländern hat.
Tabita fühlt sich fremd, wenn sie ins Ausland fährt. In der Schweiz, ihrer Heimat, fühlt sie sich sehr
wohl.

Vertiefung
-

Gibt es in unserer Gruppe oder Gemeinde Kinder, die aus anderen Ländern kommen? Wären
sie bereit, etwas von ihrer Geschichte zu erzählen oder sich Fragen stellen zu lassen?
Kennt ihr Kinder in eurer Schulklasse, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben?
Wart ihr auch schon in einem andern Land und wie fühlte sich das „fremd sein“ für euch an?

2.2. Ich als Fremde(r)
Wie ist das, sich fremd zu fühlen? Jedes Kind kennt diese Erfahrung, wenn es an einen neuen Ort
kommt. Ist es schön, schwierig, spannend? Hier einige Anregungen, die Kinder für kurze Zeit das
„fremd sein“ selber erleben zu lassen.

Einstieg mit Pantomime
Man braucht einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Er oder sie versucht, den anderen ohne Sprache
oder Schrift klar zu machen, was ihm vorher der Spielleiter oder die Spielleiterin eingeflüstert hat. Die
anderen Kinder versuchen dann jeweils zu erraten, worum es geht. Für das Erraten können auch
Gruppen gebildet werden.
Gespräch/Austausch
Wie hat es sich für die Freiwilligen angefühlt, etwas ohne Sprache erklären zu müssen?
Wie war es für die anderen Kinder, zu erraten, was ihnen ihr Gegenüber mitteilen will?

Einstieg in einer fremden Sprache
Der Anfang der Stunde wird in einer Sprache abgehalten, welche die Kinder nicht verstehen. Der Leiter oder die Leiterin begrüsst die Kinder und erklärt ihnen in der fremden Sprache, was sie heute machen werden oder fordert sie zu einer Aktivität auf. Dies wird während 2-3 Minuten konsequent durchgezogen, selbst wenn die Kinder verdutzt darauf reagieren.
Gespräch/Austausch
Wie hat es sich angefühlt, nichts zu verstehen und „fremd“ zu sein?
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Anspiel „Ich als Fremde(r)“
Stellt euch vor, ihr würdet zum ersten Mal in diesen Raum kommen und niemanden kennen. Das spiele ich euch jetzt einmal vor und erzähle, was für Gedanken da kommen:
„So, jetzt da vorne ist der Raum, in dem die anderen Kinder schon warten. Blödsinn, wieso bin ich so
spät dran? Jetzt falle ich als Neue(r) noch mehr auf und das hasse ich so! Soll ich zurück zu meinen
Eltern in den Gottesdienst? Nein, das ist auch keine gute Idee. Und ich bin ja kein Angsthase, aber leider fremd! So, jetzt gehe ich hinein! (Lieber Gott hilf!)
Ah, zum Glück, es sind gar nicht so viele Kinder. Und die sehen noch recht nett aus, ausser der grosse
Junge beim Fenster schaut mich so komisch an. Mmh, wo hat es noch einen Platz für mich? Hilfe, jetzt
kommt die Leiterin auf mich zu. Jetzt nur nichts Falsches sagen. „Ja, ich bin zum ersten Mal da. Mein
Name ist…“
Puhh, das wäre geschafft. Die anderen Mädchen sind ja schon beim Spielen. Das ist ja noch cool,
schon vor dem Programm miteinander spielen zu können. Vielleicht gehe ich mal zu diesem netten
Mädchen, das etwa gleich alt ist wie ich. Das könnte ja sogar mal eine gute Freundin werden, hoffentlich!!“
Gespräch/Austausch
Kennst du das? Hast du sowas auch schon mal erlebt? Z.B. am ersten Tag in neuer Klasse,
beim Umzug in eine neue Ortschaft, beim ersten Treffen in einer neuen Gruppe (Lager, Sport,
Musik, Kirche, Ferienangebot u.a.)
Was hilft dir, wenn du dich fremd fühlst?

2.3. Reise in die Fremde
Eine weitere Hinführung zum Thema kann mit einer Geschichte geschehen:

Für die jüngeren Kinder

Aus „Begegnung mit Fremden / Wege zum Kind“ D3-Heft, KiK-Verband Berg am Irchel
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3. Gestaltung einer Lektion für Kindergruppen
3.1. Daniel in der Fremde – eine biblische Lektion mit Kindern, Stufe II und III, 5- bis 11-Jährige
Biblische Geschichte: Daniel in der Fremde
Daniel erschrickt. Im Halbdunkel des Stadttors steht ein mächtiger Löwe. «Vorwärts!» schreit der Soldat.
«Aber... der Löwe!» stammelt Daniel. Der Soldat lacht.
Er streicht dem Löwen das Fell. Das Tier bewegt sich
nicht. Daniels Augen haben sich an das Dämmerlicht
gewöhnt. Er sieht jetzt, dass der Löwe aus Stein gehauen und mit gelber Farbe angemalt ist. «Der Löwe:
das ist Babylon», sagt der Soldat. «Der Löwe: das ist
unser König Nebukadnezar. Wie ein Löwe einen Hasen
zerschmettert, so haben wir eure Hauptstadt Jerusalem
zerschmettert. Wir haben dich und Tausende von andern Juden als Gefangene in unsere Hauptstadt Babel
gebracht. Wir haben euren Gott besiegt. Wir sind wie
Löwen. Und jetzt: vorwärts! »
Die Soldaten treiben Daniel und die andern Gefangenen durch die Stadt Babel. Daniels Eltern und Geschwister sind bei der Eroberung Jerusalems gestorben. Aber Daniel ist nicht allein. Er hat drei Freunde: Hananja, Mischael und Asarja. Auf der ganzen langen Wanderung von Jerusalem nach Babel sind
sie zusammen geblieben. Wenn einer traurig gewesen ist, haben die andern ihn getröstet. Wenn einer
krank gewesen ist, haben ihn die andern gepflegt. Wenn einer mutlos gewesen ist, haben die andern
ihm Mut gemacht.
Die Soldaten bringen Daniel und die andern Gefangenen auf den Hauptplatz. Ein Turm erhebt sich zum
Himmel. Er sieht aus wie sieben aufeinander gesetzte Schachteln: eine immer ein wenig kleiner als die
andere. Und ganz oben auf dem Turm ist ein Tempel gebaut. Ein anderer Tempel steht unten auf dem
Platz. Es ist der Tempel des höchsten babylonischen Gottes Marduk. Die Gefangenen setzen sich auf
den Platz zwischen den beiden Tempeln. Sie sind müde. Priester aus dem Marduktempel bringen ihnen
Wasser und Brot. «Was geschieht mit uns?» fragt Daniel einen Priester. Der Priester zeigt auf einen
mächtigen Palast auf einem Hügel am Rand der Stadt. «Dort wohnt König Nebukadnezar. Er sagt, was
mit euch geschieht.»
«Können wir drei Freunde zusammenbleiben?» fragt Asarja. Der Priester zuckt die Achseln.
«Dein Name, Asarja, bedeutet: Gott hat geholfen», sagt Daniel. «Er wird uns auch jetzt helfen. Wir
müssen ihm vertrauen.»
Während die Gefangenen in der heissen Mittagssonne warten, spaziert König Nebukadnezar in seinem
violetten Purpurmantel mit eingewebten Löwen durch den Garten. Auf dem Kopf trägt Nebukadnezar
eine weisse Filzmütze, die oben eingedrückt ist. Sie ist mit Purpur und Gold verziert. Der Palastvorsteher Aschpenas begleitet den König.
Der Garten liegt auf sieben Terrassen, die sich vom untersten Stock eines Palastgebäudes zum obersten Stock eines andern Gebäudes emporziehen. Der Garten duftet von Hunderten von Blumen, blühenden Bäumen und Sträuchern. Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte. Bunte Vögel zwitschern.
Auf einer Palme sitzt ein Affe. Ein Pfau stolziert vorüber. In einem Graben am Rand des Gartens liegen
ein paar Löwen faul im Schatten eines Felsens. Auf der obersten Terrasse plätschert ein Springbrunnen. Sein Wasser verteilt sich in kleine Bäche. Sie ergiessen sich in Weiher mit Goldfischen und Seerosen. Das Wasser wird in einem besonderen Palastteil in einem Becken gesammelt und mit Wasserrädern, die unter dem Garten liegen, zum obersten Teil des Gartens befördert.
«Das ist der schönste Garten der Welt!» schwärmt Aschpenas und fährt sich mit der Hand über seinen
lockigen, rechteckig geschnittenen und parfümierten Bart. «Und der Garten liegt in der schönsten
Stadt mit dem höchsten Tempelturm und dem mächtigsten Stadttor! Was für eine Superhauptstadt!»
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«Weisst du, wie viele tausend Goldstücke mich diese Pracht jeden Tag kostet, Aschpenas?» fragt König Nebukadnezar. «Alles Gold und Silber, das ich bei meinen Eroberungen geraubt habe, alle Steuern, die mir die Völker bezahlen, alle Gefangenen, die meine Felder bebauen und die Wasserräder unter dem Palast treten - sie alle reichen nicht aus, um die Pracht zu bezahlen. Alle wollen Geld von mir.
Die Priester. Die Unterkönige. Die Fürsten. Die Minister. Die Beamten. Auch du willst immer mehr,
Aschpenas. Ihr ruiniert mich! Eines Tages geht Babylon samt seiner Hauptstadt Babel unter.»
«Unsere Soldaten haben aus dem Tempel in Jerusalem goldene und silberne Opferschalen und Becher
mitgebracht. Die könnten wir einschmelzen und Gold- und Silberstücke daraus prägen!»
«Untersteh dich!» sagt der König. «Das sind heilige Geräte. Die kommen in die Schatzkammer des
Gottes Marduk! Viel mehr als Gold und Silber habe ich verständige und kluge Ratgeber nötig. Hat es
unter den gefangenen Juden keine jungen Leute, die lesen und schreiben können? Solche, die in etwa
drei Jahren unsere Sprache und unsere Bücher kennen lernen könnten? Geh hinunter auf den Platz
und such dir ein paar aus. Sie müssen gut aussehen. Dann können sie die königliche Schule im Palast
besuchen. Jeder bekommt ein kleines Haus. Und jeden Tag soll man ihnen das gleiche Essen vorsetzen, wie ich es bekomme, damit sie sich an die babylonische Lebensweise gewöhnen. Übrigens: Was
steht für morgen auf dem Menu?»
Aschpenas holt eine Tafel aus der Tasche. Er liest vor: «Geräucherter Aal und Krebse zur Vorspeise.
Linsengemüse und Schweinsfilet zum Hauptessen. Ziegenkäse und Honigdatteln zum Dessert. Dazu
Wein mit kaltem Quellwasser gemischt.»
Nebukadnezar läuft das Wasser im Mund zusammen. Aschpenas aber eilt zum Haupttor des Palastes.
Er setzt sich in eine der königlichen Sänften und lässt sich zum Hauptplatz tragen.
«Bring alle jungen Juden, die lesen und schreiben können zu mir!» befiehlt er einem Offizier. Eine Stunde später stehen dreissig junge Männer vor Aschpenas. Der Palastvorsteher geht von einem zum andern.
Er schaut jeden ganz genau an. «Der hat eine zu grosse Nase», murmelt er. «Dem fehlen zwei Zähne. Der ist zu gross. Und jener zu klein.
Aber der da mit den langen schwarzen Haaren sieht gut aus!» «Wie
heisst du?» fragt er auf babylonisch. «Daniel.»
«Du kannst babylonisch?» «Ich hab es ein wenig auf der Reise von den
Soldaten gelernt.» Aschpenas nickt.
«Auch meine Freunde da verstehen babylonisch!» sagt Daniel und
zeigt auf Hananja, Mischael und Asarja. «Führ die vier jungen Leute
zum Palast!» befiehlt Aschpenas dem Offizier. «Die andern Gefangenen
sollen auf dem Land neue Dörfer gründen. Sie sollen Weizen und Gerste anbauen, Obstbäume pflanzen, Rinder, Schafe und Ziegen züchten.
Die Handwerker sollen als Schmiede, Töpfer und Zimmerleute arbeiten.» Aschpenas setzt sich wieder in die Sänfte. Der Offizier und die
jungen Juden laufen ihm nach.
In der Nähe des Palastes
weist Aschpenas jedem ein
kleines Haus zu. Sie waschen
sich und bekommen neue Kleider. Aschpenas mustert sie. Er
nickt zufrieden. «Bärte habt ihr noch keine», sagt Aschpenas. «Aber wenn ihr einmal einen habt, dann wird sie euch
der Hofcoiffeur mit der Brennschere kräuseln und sie unten
gerade abschneiden und parfümieren. Dann seid ihr beinahe
so schön wie ich. Übermorgen fängt die Schule an. Morgen
könnt ihr ausschlafen. Zum Mittagessen seid ihr an meinem
Tisch im Palast eingeladen.»
Am andern Tag sitzen Daniel, Hananja, Mischael und Asarja
am Tisch des Palastvorstehers Aschpenas. Zwei Diener
schöpfen die Vorspeise in die Teller.«Greift zu!» sagt Aschpenas. Daniel und seine Freunde rühren sich nicht. «Ich habs
gewusst», sagt Aschpenas. «Ihr seid so gut erzogen, dass ihr
mit dem Essen wartet, bis ich angefangen habe.» Er steckt
sich ein Stück des geräucherten Aals in den Mund und trinkt einen Schluck Wein.
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Daniel und seine Freunde rühren sich nicht. «Ziert euch nicht!» sagt Aschpenas. «Bessere Aale und
schmackhaftere Krebse bekommt ihr nirgendwo!» «Wir essen keine Aale. Und wir essen keine Krebse», sagt Daniel. «Und warum nicht?» will Aschpenas wissen. «Weil in unserem heiligen Gesetz steht:
Von den Tieren, die im Wasser leben, dürft ihr nur die essen, die Flossen und Schuppen haben. (3.
Mose 11) Aale und Krebse leben im Wasser. Aber sie haben keine Schuppen. Dann lasst meinetwegen
die Vorspeise aus. Es gibt nachher noch Schweinsfilet und Linsen, und zum Dessert Käse.»
«Auch das dürfen wir nicht essen», sagt Daniel. «Denn im Gesetz, das Gott unserem Volk gegeben
hat, steht: Das Schweinefleisch ist euch verboten (3. Mose 11,7). Und ausserdem ist es uns verboten,
Käse und Fleisch miteinander zu essen.» «Das kann ich nicht dulden!» ruft Aschpenas. «König Nebukadnezar hat ausdrücklich befohlen, dass ihr das gleiche essen müsst, wie alle Menschen hier am
Hof.» «Aber unser Gott verbietet es uns», sagt Daniel. «Euer Gott hat hier nichts zu sagen», ruft
Aschpenas. «Hier befehlen Gott Marduk und König Nebukadnezar. In seinem Namen befehle ich euch:
esst augenblicklich den Aal und die Krebse!»
«Nein», antwortet Mischael.
«Wir wollen unserem Gott
treu bleiben! Wir essen nur
Linsen und anderes Gemüse.» «Gemüse!» sagt Aschpenas verächtlich. «Gemüse
macht schwach. Und mager.
Und müde. Wenn Nebukadnezar euch als schlotternde
halbe Portionen sieht, dann bin ich schuld. Dann schlägt er mir den Kopf ab! Meinen Kopf mit dem
schönen Bart dran!» «Mach doch einen Versuch mit uns», schlägt ihm Daniel vor. «Zehn Tage lang
essen wir nur Gemüse und trinken nur Wasser. Und dann schau, ob wir schlechter aussehen als die
Frauen und Männer, die mit dem König essen.»
Aschpenas ist einverstanden. Daniel und seine Freunde essen nur Gemüse und trinken nur Wasser.
Aber sie werden nicht krank. Im Gegenteil: jeden Tag sehen sie gesünder aus. Da sagt Aschpenas:
«Eure Kost ist gesund. Von heute an könnt ihr euch euer Essen selber auswählen!»
Bald können die jungen Männer die alten Bücher der Babylonier lesen und die Keilschrift schreiben.
Sie lernen die Gesetze der Babylonier kennen und merken, dass diese sich gar nicht so sehr von den
Gesetzen des Mose unterscheiden. Auch das Deuten von Träumen lernen sie. Darauf versteht sich Daniel besonders gut. Aber er weiss, dass er das nicht seinen Lehrern allein verdankt, sondern Gott.
Nach drei Jahren müssen sie vor dem König erscheinen.
Nebukadnezar sitzt in seinem violetten Mantel mit den
draufgestickten Löwen auf dem Thron. Links und rechts
neben dem Thron stehen zwei mächtige Steinlöwen.
Daniel schaut sie lächelnd an. Er fürchtet sich nicht
mehr vor ihnen. Nebukadnezar fragt die jungen Leute
aus. Sie geben ihm gute Antworten. «Ich sehe», sagt
der König, «ihr habt fleissig gelernt. Ihr kennt euch in
den alten Schriften besser aus als die babylonischen
Schüler. Von heute an gehört ihr zu meinen Ratgebern.»
Texte aus „Wege zum Kind“ L25, KiK-Verband, Berg am Irchel
Bilder aus „Die Bibel im Bild“, Die letzte Botschaft, Bibelgesellschaft/David C. Cook Publishing, Co. Colorado Springs. Die Bilder können heruntergeladen werden unter: http://www.connexio.ch/de/service-

fuer-gemeinden/arbeitsmaterial.html
Fragen zur Geschichte
Freundschaft: Wer hat einen Freund/eine Freundin? Was braucht es, dass eine Freundschaft
entsteht? Was erwartet ihr von einem Freund/einer Freundin, was er/sie von euch?
Was war für Daniel und seine Freunde in Babylon alles „fremd“?
Was war für sie gefährlich in der Fremde?
Wie erleben Daniel und seine Freunde in der Fremde Gott?
Hast du auch schon erlebt, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen, wie Daniel?
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Vertiefung: Die Schrift der Babylonier
Die Kinder fragen, was für Schriften sie kennen. Sie nennen vermutlich die Druckschrift, die gebundene Schrift. Einige wenige haben eine Ahnung, dass es auch eine Deutsche Schrift gegeben hat, und
wer schon in Griechenland in den Ferien war, kennt zwei, drei griechische Buchstaben. Bekannt sind
meist Alpha und Omega (Jesus wird in der Offenbarung als der Allumfassende symbolisch mit diesen
Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet). In Babylon war die Keilschrift gebräuchlich. Sie
ist allmählich aus Bildern, die immer stärker abstrahiert wurden, entstanden. Grundlegende Zeichen
sind der senkrechte, der waagrechte und der schräge Keil sowie der Winkelhaken:

-

Tiersymbolik: In Babylon
gab es unzählige gemalte und in Stein gehauene
Löwen. Was wollte Nebukadnezar mit diesen
Löwen sagen? (Löwe Macht).

-

Kennt ihr andere Tiere
oder Pflanzen, die als
Bild für einen bestimmten Begriff gebraucht
werden?

Z.B. Taube = Friede, Taufe Jesu, Geist Gottes / Schlange = das Böse, Versucher / Panda (als neueres
Symbol) = Tier- und Umweltschutz / Adler = Gott / Fisch = Christus (manchmal als Autokleber zu sehen) / Kleeblatt = Glück / Rose = Liebe / Baum = Leben.

3.2. Ausländer rein
Ausländer rein!
Oft wird im Alten Testament davon berichtet, dass Menschen ihre Heimat verlassen und in der Fremde
um Asyl bitten müssten. Vier von ihnen sind hier in ihrer neuen Umgebung zu sehen. Wer kam von
wo? Die Geschichten der Fremdlinge stehen in 1. Mose/Genesis 12 und 37, in Rut 1 und Daniel 1.
Das Arbeitsblatt kann unter
http://www.connexio.ch/de/service-fuergemeinden/arbeitsmaterial.html
heruntergeladen werden.
Lösung: Abraham stammt aus Ur in Chaldäa, Josef
aus Hebron, Rut aus Moab und Daniel aus Jerusalem.

-

Eine weitere Geschichte ist diejenige vom barmherzigen Samariter.
„Du sollst den Fremdling lieben“, ist eine Aufforderung an das Volk Israel, das nicht vergessen
soll, dass es auch mal fremd war (5. Mose 10, 19).
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4. Von fremd zu Freund(in)? Gastfreundschaft üben
Empfehlung auch für
Mane Marija Maris Markos Matas Metej Maxime Mehjibin Menachem Meng Mensura Mia Micha Misaki

Wie wird aus jemandem, der uns fremd ist, eine Person, die uns Freund
oder Freundin ist?
Dazu kann helfen:
die Geschichte des andern kennen lernen
einander begegnen
zusammen basteln, kochen, singen, spielen; das gemeinsame
Erlebnis
einander einladen
Wir möchten Mut machen, den Sprung von fremd zu Freund zu wagen.
Unten folgen einige Anregungen, wie dies aussehen könnte - aber vielleicht haben ja auch die Kinder in der Gruppe Ideen.
Hilfreich ist es, mit kleinen, gut machbaren Anfängen zu beginnen und
sich nicht zu überfordern.

4.1. Wir laden einander ein
Wir laden ein - die kleinen Anfänge
Als Kindergruppe oder auch als Familie laden wir andere Menschen ein, z.B.
eine ausländische Familie, Senioren oder andere (einsame) Menschen, welche
sich über so eine Einladung freuen könnten. Oder warum nicht einmal die
Kindergruppe vom Nachbarbezirk einladen?
Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir uns auf die Gäste vor:
·
Einladungskarten basteln
·
Spiele vorbereiten
·
Kulinarische Vorbereitung (Gebäck, Drink o.ä.)
·
Evtl. Dekoration vorbereiten
Die Zutaten können im Claro Laden eingekauft werden, um so
den Fairen Handel zu unterstützen. So hilft die Kindergruppe
praktisch mit, dass Menschen in Entwicklungsländern ihre Ware
zu fairen Preisen verkaufen können.
Gemeinsam kann ein Rezept aus andern Ländern ausprobiert
werden, z.B. können die Kinder nach einem einfachen argentinischen Rezept Empanadas backen.
Im Kapitel 6.2. findet sich das Rezept und es sind auch Spielideen
aus aller Welt aufgeführt.
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Begegnung mit anderen Kulturen
Wirklich spürbar wird das Thema erst, wenn eine echte Begegnung
zwischen fremden Kulturen entsteht. Es lohnt sich, innerhalb der Kindergruppe oder möglichst mit der ganzen Gemeinde ein solches Treffen
durchzuführen.
Hier ein paar Ideen dazu
Kontakt aufnehmen zu fremdsprachigen Gemeinden vor Ort
Einladung eines „fremden Gastes“ in die Kindergruppe
Besuch eines „fremden“ Gottesdienstes
Gemeinsamer Gottesdienst
Gemeinsames Fest*, bei dem die unterschiedlichen Kulturen zu
Tragen kommen (Essen, Musik)
*die Gemeinde in Olten hat bereits Begegnungsfeste organisiert. Wer
froh ist um gute Tipps, kann sich bei der Takano-Fachstelle, Beat
Bachmann, melden.

Wichtig
Eine solche Begegnung ist nicht so einfach zu organisieren. Da
müssen wir vielleicht unsere (zu hohen) Massstäbe und Vorstellungen wegschieben und mit Geduld und Liebe an die Sache ran gehen.
Vielleicht klappt es nicht beim ersten Versuch oder vielleicht bleibt
es einmalig, aber nur schon vom miteinander Planen können wir
vom Fremden profitieren und neue Erfahrungen machen…

4.2. Was darf man und was gehört sich nicht?
Andere Länder, andere (Tisch-)Sitten
„Das macht man nicht!“ Dieser Ausspruch ist stark kultur- oder auch religionsbezogen.
In Kambodscha
darf man problemlos zu viert auf einem Mofa fahren…
…aber es gehört sich nicht, seinem Gegenüber beim Grüssen in die Augen zu schauen.
In Algerien
wird in der Regel aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch aufgetischt…
… doch es gehört sich, dass der Gast nur das Allerbeste erhält und dieses in sehr grossen Mengen.
In Chile
sind Überraschungsbesuche völlig normal…
…aber es wird als seltsam empfunden, wenn ein Gast „Finken“ anziehen muss.
Im Kongo
werden die Gäste auch dann verwöhnt, wenn die Gastfamilie kaum für sich selber genug hat…
…aber es ist klar, dass ein Gast, der zum Essen eingeladen wird, Zeit hat und sich nicht nach kurzer
Zeit verabschiedet.
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Was ist bei der Gastfreundschaft zu beachten?
Da wir voneinander nicht alle Regeln kennen, scheuen wir uns vielleicht, Menschen aus andern Kulturen einzuladen.
·

Es lohnt sich, vor einer Einladung die Gäste zu fragen, ob sie
gewissen Dinge nicht essen dürfen oder einfach auch nicht
gern haben, damit die Gäste nicht in Verlegenheit kommen.

·

Ist eine grössere Einladung von Menschen geplant, die noch
nicht lange in der Schweiz leben, dann kann eine Person weiterhelfen, welche beide Kulturen kennt.

·

Auch die Integrationsfachstelle vor Ort kann einige Tipps geben.

Grundsätzlich aber gilt: Für die Menschen der meisten Kulturen ist Gastfreundschaft sehr
wichtig und eingeladen zu werden ist etwas Schönes.
Sind die Gastgeber herzlich und um das Wohl der Gäste bemüht, dann ist es nicht so wichtig, dass sie
auch alles kulturell ganz perfekt abstimmen.

4.3. Kinder aus Migrationsgemeinden besuchen oder einladen
Möchtet ihr in Kontakt kommen mit der Kindergruppe einer Migrantengemeinde? Einen Besuch machen, einladen oder gemeinsam einen Ausflug planen? Oder auch eine erwachsene Person aus einer
solchen Gemeinde einladen, die sich z.B. über ihre Geschichte ausfragen lässt oder mit der Gruppe ein
Rezept aus ihrem Land ausprobiert?
Gemeinde

Sprache

Genf, CCLA und EEML

Spanisch,
Portugiesisch
Französisch
Portugiesisch
Arabisch
Portugiesisch
Kambodschanisch
Koreanisch

Biel, Afrikanisch „Reste de Victoire“
Solothurn-Biel, Latinogemeinde
Aarau, Arabischtreff Marhaba
Zürich 4, Latinogemeinde
Aarau, Kambodschanermission
St. Gallen, Koreanische Gemeinde

Die Connexio-Geschäftsstelle kann angefragt werden, um
Kontakte herzustellen.
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4.4. Tipp „Begegnungen mit Fremden und Fremdem“
Wege zum Kind – D3-Heft (KiK-Verband)
Begegnung ist immer wechselseitiges Geben und Nehmen. Begegnungen geschehen aber auch in unterschiedlichen Ausprägungen: im Alltag mit vertrauten
Menschen und in einer vertrauten Umgebung; an einem neuen Wohnort, in
fremden Ländern oder in einem anderen familiären Umfeld; mit Menschen, die
uns fremd sind, kulturell oder weil sie zu einer besonderen Schicksalsgruppe –
wie etwa Menschen mit einer Behinderung – gehören. Dies soll für die Kinder erfahrbar werden. Sie werden angeregt, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen und auch wahrzunehmen, dass Menschen sich manchmal selber fremd
werden können. Zu Fr. 12.- beim www.kik-verband.ch erhältlich oder bei Takano
ausleihbar.

4.5. Links zu Migration
Migration und die Schweiz
Migration und die Schweiz: Zahlen und Fakten (Bern)
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/kintegration/fakten/fakten%20schweiz
Warum braucht die Schweiz die Zuwanderung d/f
http://www.zuwanderungspolitik.ch/fakten/
Migrationspolitische Grundsätze, Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn d/f
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/MigrationIntegration/OM_Sieben_migrationspolitische_Grundsaetze.pdf
Kirche und Gesellschaft hat einen Flyer mit Arbeitshilfen zum Thema „Fremde – Freunde“ mit
Anregungen zu Fragen von Migration und Fremdenfreundlichkeit herausgegeben.
Die Dokumente sind unter folgendem Link zu finden:
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziale-grundsaetze/schwerpunkt-flyer.html
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5. Hilfe für Migrationsfamilien in Arica, Chile
Empfehlung auch für
Arica ist eine Stadt ganz im Norden von Chile, die für Migrantinnen und Migranten aus Bolivien, Peru
und Kolumbien das Tor nach Chile darstellt. Hierher kommen Familien, die sich in Chile ein besseres
Leben erhoffen. Aber Chile ist kein Land, welches Migrationsbetroffenen freundlich gesinnt ist. Diese
Menschen sind mit Vorurteilen und Ablehnung konfrontiert und müssen sich mit Gelegenheitsjobs über
Wasser halten.
Für eine Wohnung haben die Familien meist kein Geld. Deshalb zimmern sie sich am Stadtrand selber Behausungen aus Brettern, Wellblech, Decken und allem, was sich irgendwie verwenden lässt. Arica
ist eine Wüstenstadt, in der es selten regnet. Die Familien haben kein
fliessendes Wasser und auch keine WCs. Viele haben auch keinen
Strom. Nur Wasser wird von der Stadt geliefert. Eine vierköpfige Familie bekommt pro Woche 600 Liter in Wassertonnen. Das muss für
alles reichen. Die Kinder dürfen zwar die Schule besuchen, bekommen
aber tagtäglich zu spüren, dass sie Schülerinnen und Schüler zweiter
Klasse sind.

Der Stadtregierung von Arica sind diese Slums ein Dorn im Auge, weil sie das Stadtbild stören. Deshalb sollen sie nach und nach alle geräumt und zerstört werden. Die betroffenen Familien erhalten
aber in diesem Fall keinerlei Alternativen oder Unterstützung. Sie sind dann obdachlos und müssen
sich an einem anderen Ort eine neue Unterkunft zusammenzimmern.
Die Methodistenkirche in Arica kümmert sich um Migrantinnen und Migranten, die im Norden des Landes ankommen. Sie betreibt in ihrem Gebäude eine Anlaufstelle mit einem angestellten Sozialarbeiter
und freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Gemeinde. Diese beraten die Fremden bei Fragen der
Integration, begleiten sie auf Amtsstellen und organisieren Gottesdienste in den Migrantensiedlungen.
Zudem leisten sie Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung und engagieren sich für ein fremdenfreundlicheres Klima in der Stadt.
Connexio unterstützt das Projekt „Arbeit mit Migrantenfamilien in Chile“ im Jahr 2015 mit rund
CHF 10‘000.-.

Wir danken herzlich für alle Spenden für die Migrationsfamilien in Chile!
Bilder zum Projekt sind unter www.connexio.ch zu finden
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6. Anhang
6.1. Büchervorschläge
Komm wieder, Pepino!
Pepino muss von seiner Heimat, der italienischen Insel Elba, in die Schweiz ziehen,
weil sein Vater dort arbeitet. In der Schweiz bekommt er alle Vorurteile gegenüber
Fremden zu spüren und stösst überall auf Ablehnung. Nur Moni ist anders und hilft
ihm, so gut sie kann.
Eine Geschichte, die zeigt, wie Fremdenfeindlichkeit durch gegenseitiges Verständnis und durch Freundschaft überwunden werden kann.
Autor: Hasler, Eveline
Verlag: Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich
ISBN: 978-3-03713-230-2

Auch erhältlich als Musical von Christoph Ackermann beim Adonia Verlag
www.adoniashop.ch

Der Biber von Anderswo
Ein Schwein und ein Elefant sitzen in der Sonne, als sie plötzlich hören, wie jemand ein Lied singt. Bald finden sie heraus, wem die schöne Stimme gehört: dem
Biber. Und der baut sich ein Haus an IHREM Fluss. Eine Unverschämtheit! Schwein
und Elefant vertreiben den Unruhestifter. Doch kaum ist er weg, entsteht ein neues Problem: Sie können den Biber einfach nicht vergessen…
Eine Geschichte über das Fremdsein und die Überwindung von Vorurteilen.
Autor: Goudzand Nahar, Henna
Verlag: NordSüd Verlag
ISBN: 978-3-314-01587-8

Tipp: Begleitmaterial zum Exil (KiK-Verband)
Ein kleines Heft mit kurzen Texten und
Strichzeichnungen über die Propheten, die
Verbannung und die Rückkehr aus der
Fremde.
Das vergriffene Heft + digitale Bilder zur
Exil-Geschichtenheft sind bei der TakanoFachstelle erhältlich.
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6.2. Rezepte und Spiele zum Thema „fremd? Freund?“
Rezepte aus aller Welt
Gemeinsam eine Speise aus einem andern Land kochen oder backen, die den Kindern
noch fremd ist, schafft auch einen Zugang zum Thema.
Sind Kinder aus einem andern Land eingeladen, kann man es auch so machen, dass
jede Gruppe ein typisches, einfaches Rezept mitbringt und den andern beibringt.

Empanadas, gefüllte Teigtaschen aus Argentinien
Zutaten für zwei bis drei Personen:
1 EL Öl, 1 feingehackte Zwiebel, 1 feingehackte Knoblauchzehe, 250 g gehacktes Rindfleisch, Meersalz, Pfeffer, etwa 300 g Kuchen- oder Blätterteig.
Für alle Empanadas gilt: Die Füllung relativ feucht auf den Teigteller bringen. So trocknet die Empanada beim Backen im Ofen nicht aus.
Zubereitung
1. Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne kurz im Öl andünsten.
Rindfleisch dazugeben und ebenfalls kurz dünsten, salzen und pfeffern.
Aus dem Teig zehn kreisrunde Teigflächen von etwa zehn Zentimeter Durchmesser auswallen (2 bis 3
Millimeter dick).
2. Nun nimmt man einen Teigkreis nach dem andern auf die Hand, gibt einen Löffel der angedünsteten Füllung in die Mitte, feuchtet den Teig ringsherum mit einem im Wasser genetzten Finger gut an
und klappt anschliessend den Teigkreis vorsichtig zusammen.
Den Teig am Rand etwa zwei Zentimeter tief umlegen und mit dem Daumen regelmässig eindrücken.
3. Die Empanadas auf Wunsch mit etwas Eigelb bestreichen und auf der mittleren Rille im Backofen
bei 180 Grad etwa 20 Minuten auf dem Backblech backen.
Als Hauptmahlzeit zusammen mit einem Salat servieren.
Zubereitungs-Tipp: Statt Hackfleisch kann man die Empanadas auch mit
Gemüse, Gorgonzola, Thunfisch, Schinken und Käse oder mit Mais füllen,
ganz wie in Argentinien.
Rezepte aus Albanien, Costa Rica, Kambodscha und Ungarn sind hier zu finden:
http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial.html

Spielideen aus aller Welt
Kinder spielen überall: Oft braucht es nicht mehr als ein Seil oder einen Ball. Eine Reihe Spielideen aus
verschiedenen Ländern der Erde sind unter folgenden Links zu finden:
https://www.unicef.de/informieren/infothek/-/spiele-rund-um-die-welt/10608
http://scout.ch/de/verband/downloads/programm/schwerpunkte/integration

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=522

Bausteine für die Arbeit mit Kindern 2015

- 18 -

http://www.gugg-emol.de/bilder/INTSPIEL-fohoe.pdf
http://www.schule-neuhausen.ch/fileupload/Spielesammlung.pdf

Ein einfaches Rätsel (nebenstehend) kann gefunden werden unter:
http://www.connexio.ch/de/service-fuergemeinden/arbeitsmaterial.html

6.3. Sammelaufruf 2015 an die Gemeinden
Dieser Sammelaufruf von Connexio liegt in allen Gemeinden auf und/oder wird an
die Freunde und Mitglieder der EMK Schweiz-Frankreich verteilt.

Mehr Infos unter www.connexio.ch

6.4. Kindergruppenbaustein-Reihe
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002

Bist Du satt?
Ich bin (nicht) satt
„Muet ha“
Eine Reise durch Schulwelten
Ein Schultag in Bolivien
Die Schöpfung geniessen, die Schöpfung bewahren
Ich war durstig und ihr habt mir Leben gegeben
Reich. Reicher. Es reicht!
Arm in Arm; gemeinsam die Armut bekämpfen
Wenn aus Fremden Freunde werden
Hunger nach Leben
Ngoie und Ilunga erzählen aus Kamina, Kongo

Fordere diese Kindergruppenbausteine unentgeltlich bei der Connexio-Geschäftsstelle an!
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