
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Doch Der herr entgegnete: «Sag nicht: ich bin 

zu jung! zu allen MenSchen, zu Denen ich Dich 

SenDe, SollSt Du gehen unD ihnen alleS verkün-

Den, waS ich Dir Sagen werDe.  jer 1,7

gib gott Die hauptrolle – 
oDer geh nach hauSe!

hart aber fair?

Ihr LIeben,

sicher kennen viele die sozialpolitische Sen-
dung im fernsehen „hart aber fair“. als ich den 
Satz: „gib gott die hauptrolle - oder geh nach 
hause“,  auf der titelseite des letzten wiede-
nester Magazins „offene türen“ las, dachte ich 
im ersten Moment: „Das ist ja hammerhart“.  
Dann aber fiel mir spontan dieser Sendungsti-
tel ein. wie in der genannten Sendung auch, be-
gann ich mit den recherchen. Mir war klar, dass 
ich diese nur mit der bibel, dem wort gottes 
erfolgreich lösen konnte. hier ist das ergebnis: 

 � lk 14,26 wenn jemand zu mir kommt und 
hasst nicht seinen vater und die Mutter 
und die frau und die kinder und die brü-
der und die Schwestern, dazu aber auch 

sein eigenes leben, so kann er 
nicht mein jünger sein;

 � lk 18,29 er aber sprach 
zu ihnen: wahrlich, ich sage 
euch: es ist niemand, der haus 
oder frau oder brüder oder 
eltern oder kinder verlassen 
hat um des Reiches Gottes 
willen,

 � lk 18,30 der nicht viel-
fältiges empfangen wird in 
dieser Zeit und in dem kom-
menden zeitalter ewiges 
leben.

 � Mt 10,37 wer vater oder Mutter mehr liebt 
als mich, ist meiner nicht würdig; und wer 
Sohn oder tochter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht würdig;

 � Mt 10,39 wer sein leben findet, wird es 
verlieren, und wer sein leben verliert um 
meinetwillen, wird es finden.

 � Mt 12,47 und es sprach einer zu ihm: Sie-
he, deine Mutter und deine brüder stehen 
draußen und suchen dich zu sprechen.

 � Mt 12,48 er aber antwortete und sprach 
zu dem, der es ihm sagte: wer ist meine 
Mutter, und wer sind meine brüder?

 � Mt 12,49 und er streckte seine hand aus 
über seine jünger und sprach: Siehe da, 
meine Mutter und meine brüder!

 � Mt 12,50 Denn wer den willen meines 
vaters tut, der in den himmeln ist, der ist 
mein bruder und meine Schwester und 
meine Mutter.

Deutlich wird in allen versen der absolutheits-
anspruch gottes an uns, wenn wir seine kinder 
sind. gott will in unserem leben an der ersten 
Stelle stehen. Die rangordnung nach ihm, die 
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überlässt er uns, wobei wir seine hilfestel-
lung dazu in Seinem wort finden. ich denke, es 
ist viel freiraum für familie, freunde, arbeit, 
hobbies usw. Da der Missionsauftrag, egal auf 
welche weise, eine direkte anweisung durch 
unseren herrn jesus christus an uns ist, hat 
dieser priorität vor allem und wir haben ihn zu 
erledigen, egal ob es uns gefällt oder nicht.  

Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und 
gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämo-
nen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er 
beauftragte sie, überall das Kommen der Got-
tesherrschaft anzukündigen und die Kranken 
gesund zu machen. «Nehmt nichts mit auf die 
Reise», befahl er ihnen, «weder Wanderstab 
noch Tasche, weder Verpflegung noch Geld, 
nicht einmal Kleider zum Wechseln. Bleibt 
in dem Haus, in dem ihr Aufnahme gefun-
den habt, so lange, bis ihr weiterzieht. Will 
man euch in einer Stadt nicht haben, dann 
geht fort und kümmert euch nicht mehr um 
die Leute. Schüttelt den Staub von euren Fü-
ßen zum Zeichen dafür, dass Gott diese Stadt 
strafen wird.» Die Jünger zogen los und wan-
derten von Ort zu Ort. Überall verkündeten 
sie die frohe Botschaft und heilten die Kran-
ken. Lk 9, 1-6

gott sagt uns in lk 14, 26, dass wir ebenfalls 
unser eigenes leben hassen müssen, um seine 
jünger zu sein. Das bedeutet etwas umschrie-
ben, wir sollen nicht auf uns selbst schauen und 
uns selbst lieben, sondern unseren blick auf 
die Menschen richten, welche von gott geliebt 
sind und heraus gerettet werden sollen. insbe-
sondere sind das die, welche in der heutigen 
gesellschaft am rande stehen. nun kommt es 
heutzutage wohl häufiger vor, dass die „wohl-
fühlwelle“, welche bei vielen christen sichtbar 
geworden ist, sogar in den missionarischen 
bereich übergeschwappt ist. bekannt sollte bei 
Menschen, die sich von gott gerufen wissen, 
sein, dass Mission kein einfaches geschäft ist. 

beispiele gibt es genügend: jona, josua, jesaja, 
jeremia, die apostel, die jesus christus aus-
sandte und andere. Dabei bereitet gott alles für 
den auftrag vor. wir brauchen nur im gehor-
sam zu gehen. alles weitere kommt wieder von 
ihm. Siehe den letzten Satz von jer. 1,7! also, 
ich finde das wirklich ganz fair, wenn gott von 
uns diesen „ganz klein gewordenen“ gehorsam 
erwartet. gott drückt das so aus: habe keine 
angst, in allen Situationen bin ich bei dir und 
werde dich nicht verlassen. Mit mir kannst du 
Mauern überspringen! (d.h. jede Schwierigkeit 
meistern)

welch ein guter, liebender gott und vater!!! er 
sorgt sich um dich und besonders um jeden 
Menschen, welcher noch keine persönliche be-
ziehung zu ihm hat und somit in ewigkeit verlo-
ren wäre. warum tut er das? weil er dich liebt. 
Dafür schickt gott christen zu dir, damit sie dir 
die wunderbare weihnachtsbotschaft bringen: 

„Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch die 
größte Freude für alle Menschen: Heute ist 
für euch in der Stadt, in der schon David gebo-
ren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt 
gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und da-
ran werdet ihr ihn erkennen:“ Das Kind liegt, 
in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe“. 
Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln 
umgeben, die Gott lobten: „Gott im Himmel 
gehört alle Ehre; denn er hat den Frieden 
auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, 
seinen Frieden, Jesus Christus anzunehmen. 
Luk.2,10-14

Unsere FamILIe

Die Sommerferien waren für uns alle eigentlich 
nur schön. Das wetter war gut, die kinder aus-
geglichen und der Schulstress nicht vorhanden. 
Die rumänischen lernmethoden unterscheiden 
sich sehr von denen in Deutschland. Die erst-
klässler haben so viele Schularbeiten auf, dass 
sie nachmittags zwischen 2 und 4 Stunden zu 
tun haben.  
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im haus und tagsüber war es natürlich viel 
lebhafter als während der Schulzeit, doch das 
haben wir gerne in kauf genommen. vormit-
tags hatten die größeren Mädchen mit petra 
„hauswirtschaftsunterricht“.  Das hat den kin-
dern sehr viel Spaß gemacht und sie waren 
sehr willig, viel zu lernen. Mittlerweile führen 
sie eine Menge hauswirtschaftlicher arbeiten 
ganz selbständig und sehr gut aus. natürlich 
geht das nur in den ferien. während der 
Schulzeit sind sie ca. 9-10 Stunden mit der 
Schule beschäftigt. um 7.15 uhr gehen sie 
aus dem haus, kommen mittags zwischen 
14.00 uhr und 15 uhr wieder nach hause, 
haben eine Stunde pause und sind dann 
meistens bis 18.30 uhr oder auch länger mit 
den hausaufgaben beschäftigt. ein sehr lan-
ger tag. 

Die jungens waren in den Sommerferien mit 
mir im landwirtschaftlichen teil der casa 
Sperantei unterwegs. Sie können gut anpa-
cken. Mehr als eine Stunde dürfen sie laut ge-
setz aber nicht beschäftigt werden, da dies als 
kinderarbeit gewertet wird und strafbar ist. 
Doch da gibt es lücken, indem wir z.b. feldbe-
gehungen machen und so nebenbei die kartof-
feln aufheben, die da rumliegen. 

fast alle kinder konnten an verschiedenen frei-
zeiten teilnehmen. Manche kinder hatten sogar 
die Möglichkeit, an zwei freizeiten teilnehmen 
zu können.  Die kids hatten viel Spaß und ha-
ben eine Menge gelernt. wenn 6-8 kinder aus 
dem haus sind, empfinden petra und ich das als 
sehr angenehm und viel ruhiger, sind aber sehr 
froh, wenn wir wieder alle zusammen sind.

unser lukas bekam im juli-august von der fa. 
bMw-bernhardt in Sinn die Möglichkeit, ein 
berufspraktikum zu absolvieren. es hat ihm 
sehr viel freude gemacht und er durfte sich 
dort für die berufsausbildung zum kfz-Me-
chatroniker bewerben. nun wartet er auf eine 

zusage. im kommenden juli ist er hier mit der 
Schulausbildung zur mittleren reife fertig und 
würde dann gerne seine lehre beginnen. petra 
und ich sind schon ein wenig wehmütig, wenn 
wir daran denken, dass nun unser jüngster das 
elternhaus verlässt, um in Deutschland seine 
lehre zu absolvieren. es ist für uns aber beru-
higend, dass sich seine älteren brüder um lukis 
wohl bemühen werden.

am 15. September traf uns der Schulanfang 
mit voller härte. „um 6.30 uhr aufstehen? – 
Mama, ich bin noch sooo müde, ich will nicht 
in die doofe Schule, mir ist schlecht, mein ran-
zen ist weg, wo sind meine Schuhe, wir haben 
doch nur 2 Stunden, das lohnt sich doch nicht, 
usw.“ Die allgemeine Stimmung war ziemlich 
abgerutscht. coco und raluca hatten einschu-
lung. Da müssen wir als Mama und papa unbe-
dingt mit, sonst ist die enttäuschung groß. in 
der Schule wurden sie sofort gefragt: „hast du 
keine eltern?“ Dann waren wir alle weg. nach 1 
½ Stunden mussten die ersten kinder wieder 
abgeholt werden. claudiu hat den ersten part 
übernommen. anschließend jede Stunde eine 
andere gruppe. Mittags kamen dann die zettel 
auf den tisch, welche und wie viele Schulhefte, 
bücher, buntstifte, kleber, Scheren, knete, und 
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vieles mehr besorgt werden müssen. insgesamt 
kamen wir auf fast 1.000 hefte und gleich viel 
heftschoner, 210 buchschoner, 60 bleistifte, 15 
zirkel, 29 radiergummis, 29 Scheren, 29 klebe-
stifte, deutsche Schulatlanten usw. viele Dinge 
gibt es hier in Medias gar nicht zu kaufen. Si-
biu ist dann die nächste Möglichkeit. 4 wochen 
haben wir damit zu tun, bis alles seinen ge-
wohnten gang läuft. 

nach 6 wochen Schule gab es dann für die klas-
sen 1-4 bereits wieder eine woche herbstferien. 
in den letzten wochen wurden die Semesterar-
beiten geschrieben, wofür sehr viel gelernt wer-
den musste. bianca hat mit unseren kindern 
viele Sonderschichten zusätzlich eingeschoben, 
damit die arbeiten gut ausfallen konnten. jetzt 
ist noch eine 
woche Schule. 
Dann beginnen 
für alle vorzeitig 
die weihnachts-
ferien. weil der 
Staat kein geld 
hat um die leh-
rer und andere 
Staatsbeamte zu 
bezahlen, müs-
sen sie für 10 
Tage in so eine 
art zwangsurlaub 
gehen. natürlich 
ohne bezahlung. 
Nun denken die 
lehrer mal wieder über einen Streik nach. ob 
die Schule dann im januar wieder pünktlich 
anfangen kann, weiß heute noch niemand. 
eines aber ist gewiss: alle kinder freuen sich 
riesig auf weihnachten. Die Stimmung ist gut. 
Dazu tragen auch die vielen weihnachtsvor-
bereitungen bei, welche wir mit den kindern 
zusammen machen. z.b. lieder und gedichte 
einüben, basteln und das haus weihnachtlich 

mit dem Selbstgebastelten dekorieren. Salome 
und petra haben bereits eine unmenge weih-
nachtsplätzchen mit den kindern gebacken. Da 
werden manchmal die ohren rot vor eifer. es ist 
eine schöne und gute zeit. Die kinder sprechen 
von der „geburtstagsfeier“ unseres heilandes. 

Besucher – Gäste – 
ArBeiter im GlAuBenswerk

nach dem letzten freundesbrief haben wir 
weitere liebe gäste begrüßen dürfen. Damit 
hat uns unser vater im himmel ganz liebe Seg-
nungen und, durch die guten gespräche und 
gemeinsamen gebete, freude, frieden und Mut 
geschenkt. florian Sahm war im juni-juli bei 
uns. ein sehr fleißiger, ruhiger, junger Mann. 

unsere kinder 
und wir hatten 
ihn sehr lieb. 
im august hat 
er seine leh-
re begonnen. 
wir wünschen 
ihm Gottes 
reichen Segen. 
Mit Steffen 
und ingeborg 
gräbe, voll-
gepackt mit 
viel Schul-
material aus 
Deutschland, 
haben wir 

eine sehr schöne und gesegnete zeit verbrin-
gen können. viele weitere namen wären noch 
zu nennen. alle haben zu den damit verbun-
denen  Seg   nungen an uns beigetragen.

gegen ende oktober war uwe nicko aus Dau-
bitz mit seinem bruder Stefan und dessen frau 
andrea, sowie seinem freund Martin bei uns. 
viele zimmer wurden neu gestrichen und eini-
ge toilettenanlagen instand gesetzt. es ist schon 
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bewundernswert, welche freude gott ihnen 
schenkt, diesen treuen Dienst in Mosna zu tun. 
norbert und leni weber aus Manderbach ka-
men ende oktober. wir hatten sehr schöne ge-
sprächsabende. ebenfalls im oktober war tho-
mas erdmann aus teltow mit katrin und judith 
hier. thomas gehört auch zur „fan-gemeinde“ 
des hauses der hoffnung. Die drei hatten einen 
riesenhänger voll neuwertiger Schultische und 
Stühle im gepäck. außerdem noch viele hilfs-
güter. katrin, eine unternehmerin, hat diese 
Dinge besorgt. leider war die verweildauer bei 
uns nur sehr, sehr kurz. trotzdem war es eine 
sehr gesegnete zeit. ende november hat uns 
noch elias weinhold aus limbach/vogtland 
mit freunden und vielen guten „Mitbringseln“ 
besucht. wir haben uns sehr gefreut, ihn (nach 
einer op) so fit zu sehen und danken gott für 
diese gnade.

mitArBeiter 

Stefanie ohnesorg und Stefanie Schmidt haben 
in den Monaten juli-august-September bei uns 
ein 8-wöchiges praktikum absolviert. Sie stu-
dieren „angewandte kindheitswissenschaften“ 
und wollten erfahrungen sammeln. Dabei blieb 
es nicht, sie haben beide tatkräftig mit ange-
packt und so erleichterung für petra geschaf-
fen, aber auch viel freude mit den kindern ge-
habt. 

annelie Deschner und Salome herter kamen im 
September und oktober. beide wollten ihre zeit 
ein jahr lang gott zur verfügung stellen. anne-
lie hatte sich gut eingearbeitet und kam mit den 
kindern sehr gut zurecht. große freude gab es 
bei unseren Musikern. annelie bot ihnen kla-
vier- und gitarrenunterricht an. Selbst unser 
lukas hat sich für klavier angemeldet. nach ca. 
6 wochen ist annelie leider aus persönlichen 
gründen wieder nach hause gefahren. Salome 
hat sich sehr gut eingearbeitet und ist petra 
eine äußerst gute hilfe bei den kindern, aber 

auch im gesamten haushalt packt sie gut an. 
gelernt hat sie „familienpflegerin“. eine sehr 
fleißige und immer gut aufgelegte junge frau, 
welche keine arbeit scheut und den kindern 
sehr viel liebe entgegen bringt. Sie backt z.b. 
wunderbar schmeckende kuchen. 

kurzfristiG wird eine 
lernhelferin GeBrAucht

bitte betet mit, dass die lücke, die annelie 
hinterlassen hat, wieder geschlossen werden 
kann. Dringend brauchen wir eine lernhelfe-
rin/lehrerin für unsere kinder, welche in die 
deutsche Schule gehen. gott möchte dich hier 
gebrauchen. er sollte die hauptrolle in deinem 
leben spielen und du ihm alleine dienen wol-
len. für Salome ist die last mit den kindern zu 
groß, weil die schulischen anforderungen an 
die kinder außergewöhnlich hoch sind.

christliche Gemeinde mosnA

Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus hat sich 
in den letzten Monaten hier in Mosna nicht 
sehr viel verändert. Damit möchte ich sagen, 
dass wir kein wachstum zu verzeichnen hat-
ten. Mitica, unser früherer Stallmann ist wieder 
zurückgekommen, worüber wir uns alle sehr 
gefreut haben. Sonntags sind unsere 50 Stühle 
fast immer alle besetzt. 29 Stühle werden von 
unseren kindern belegt und die restlichen von 
geschwistern und besuchern. für die Missions-
arbeit (gemeindeaufbau und -leitung, jugend-
arbeit, jungschar) wäre es schön, wenn sich 
hier ein ehepaar von gott gerufen weiß. Das 
beherrschen der rumänischen Sprache ist not-
wendig. 

lAnd, GArten und tiere 

vergangene woche konnten wir fast 30 tonnen 
Mais verkaufen. leider war der preis ein wenig 
mickrig, weil noch viel Mais vom vergangenen 
jahr in Silos liegt. wir preisen unseren herrn 
für wachstum und ernte. Die weizen-, gersten-, 
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kartoffel- und heuernte waren ebenfalls gut, so 
dass wir unsere 21 rindviecher mit gottes hil-
fe gut über den winter bringen werden. täglich 
werden ca. 380 kg heu und ca. 150 kg eigene 
kraftfuttermischung verfüttert. Das sind bis 
zum Mai 2010 56,7 tonnen heu und bis im juli 
2010 30,24 tonnen kraftfutter. 

Die ernte aus ilie`s und seiner frau eda`s „casa 
Sperantei-garten“  hat uns gut durch den Som-
mer und den herbst gebracht. immer hatten 

wir frisches gemüse und Salat. für den winter 
hat ilie die Möhren, Sellerie, zwiebeln und den 
kohl eingelagert. in diesem ehepaar haben wir 
nicht nur gute und ehrliche arbeitskräfte, son-
dern auch sehr gute und liebenswerte freunde 
geschenkt bekommen. nur ilie ist bei uns fest 
angestellt. aber wenn`s darauf ankommt, ist 
die ganze familie im garten zu finden. „Das 
machen wir für unseren vater im himmel“ sagt 
eda. und ich freue mich riesig, dass sie es nicht 
für mich tun. Da der Stallneubau in planung ist 
und der fortgang noch von vielen faktoren ab-
hängt, berichte ich darüber im nächsten freun-
desbrief etwas ausführlicher. 

freundeskreistreffen im novem-
Ber 2009 in mAnderBAch

es war für uns eine riesige freude, mit so vie-
len freunden und geschwistern eine so schöne 
gemeinschaft zu haben. leider ist die zur ver-
fügung stehende zeit viel zu kurz, um mit allen 
wenigstens ein kurzes gespräch zu haben. aber 
eines ist sicher: wir sind sehr gestärkt und er-
muntert wieder nach Mosna gefahren, und sind 
dankbar, dass wir euch haben. ganz herzlichen 
Dank auch an die „Drahtzieher hinter den ku-
lissen“, nämlich die vielen fleißigen hände, die 
so schön dekoriert haben, die so schöne le-
ckereien kreiert haben, die ständig mit Spülen, 
Saubermachen und aufräumen beschäftigt wa-
ren. Danke für alle planung und organisation. 
notebook und beamer waren aufgebaut und al-
les lief wie am Schnürchen. Danke für die lieben 
worte, die gott dem norbert aufs herz gelegt 
hat. Danke für die gebete und Danke für die ga-
ben. gott ist ein gott der liebe, der treue, der 
gnade, der barmherzigkeit. ihm gehören aller 
Dank und alles lob. gott segne euch! er hat in 
jesus christus die erde betreten. er kam als 
Mensch und hat als Mensch Sühnung getan für 
meine und deine Sünde. er ist als Sohn gottes 
auferstanden, lebt und sitzt zur rechten gottes 
in der herrlichkeit. Sein Sterben, auferstehen 
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und leben wird deinen ewigen tod (hölle) ver-
hindern – wenn du aufrichtig an jesus christus, 
den Sohn gottes glaubst. Das ist das, was ich 
mir von ganzem herzen für dich wünsche.

seGnunGen

gott hat für uns durch euch und durch die ar-
beitskraft, die er uns geschenkt hat, für alles 
gesorgt, was wir zum leben und zur erreichung 
der ziele mit den uns anvertrauten kindern be-
nötigen: Sein wort, den glauben, das vertrauen, 
die hoffnung. unser becher fliest über.

der herr ist mein hirte

er erquickt meine Seele. er leitet mich in pfa-
den der gerechtigkeit um seines namens wil-
len. auch wenn ich wandere im tal des to-
desschattens, fürchte ich kein unheil, denn du 
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, {sie} 
trösten mich. Du bereitest vor mir einen tisch 
angesichts meiner feinde; du hast mein haupt 
mit Öl gesalbt, mein becher fließt über. nur 
güte und gnade werden mir folgen alle tage 
meines lebens; und ich kehre zurück ins haus 
des herrn lebenslang.

GeBet

wir wollen Gott danken!

für seine treue, gnade, liebe und für sein herz-
liches erbarmen, welches wir täglich erfahren 

 � für alle hilfe durch gebete, gaben und 
finanzielle unterstützung

 � für die bewahrung unserer kinder und 
unserer Ehe

 � für kraft und gesundheit 
 � für den reichen Segen in der landwirt-

schaft
 � für das Durchtragen durch alle Schwierig-

keiten und nöte
 � für die freizeitplätze in den Schulferien
 � für Salome, die nicht uns, sondern gott 

dienen will  
 � für die bewahrung von uwe und seinen 

Mitreisenden auf den vielen fahrten nach 
rumänien und zurück

 � für die vielen lieben besucher in diesem 
Sommer

 � für die patenfamilien, welche im leben 
der kinder eine ganz wichtige rolle spielen

 � für den schönen ablauf des freundes-
kreistreffens

wir wollen Gott bitten um:

 � Mitarbeiter  für Seine gemeinde in Mosna
 � bewahrung und wachstum 

Seiner gemeinde
 � bewahrung unserer ehe
 � hilfe für Menschen in diesem land, den 

weg zu jesus christus zu finden
 � eine lehrerin/lernhelferin, Mathe u. 

Deutsch, klasse 1-8. gerne auch mit kennt-
nissen in Musik.

 � einen fachkundigen landwirt, gerne auch 
rentner, als ausbilder und betriebsleiter 

von ganzem herzen grüßen euch die 29 kinder 
und unsere Mitarbeiter. wir bedanken uns für 
eure treue in allem. gott segne euch! wir wün-
schen euch eine gesegnete weihnachtszeit.

Herzlichst: Petra & Heinz und Kinder
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sAlome stellt sich vor

Mein name ist Salome herter und ich komme 
aus dem Schwabenländle, nämlich aus Mös-
singen. ich bin staatlich anerkannte familien-
pflegerin und möchte meine gaben und fähig-
keiten für gott einbringen um dadurch petra zu 
entlasten.

Die eingewöhnungsphase war schwieriger als 
ich dachte, jedoch hat mir gott geholfen, dass 
ich mich sehr gut einleben und einarbeiten 
konnte. 

zu meinen aufgaben gehören unter anderem: 
Die kinder bei den hausaufgaben und beim 
lernen zu unterstützen, die freizeit mit ihnen 

sinnvoll zu nutzen, hauswirtschaftliche aufga-
ben möglichst unter hinzuziehung der kinder 
erledigen und vieles mehr.

Da die kinder sehr viele hausaufgaben bewäl-
tigen müssen, kommen sie meist erst spät am 
nachmittag zum Spielen. wenn das wetter es 
zulässt, gehe ich mit ihnen raus, damit sie sich 
austoben können. in den letzten tagen hatten 
wir sehr schönes Dezembersonnenwetter. Die 
kinder und ich haben das richtig genossen und 
sind viel spazieren gegangen oder haben ein-
fach nur draußen gespielt.

Salome

www.hauSDerhoffnung.De


