Tims Kinderheimhandwerker-Diplom
Tim war ein fröhlicher fünfjähriger Junge. Vor ungefähr einem Jahr hatten sich seine
Eltern ein Haus gekauft. Noch heute erinnerte sich Tim sehr gut an den Umzugstag. Ein
großer LKW hatte von dem Haus, in dem Tim und seine Eltern bisher gewohnt hatten,
geparkt und drei kräftige Männer hatten alle Möbel und unzählige Umzugskartons aus
dem dritten Stock heruntergetragen, in den LKW verfrachtet und an dem neuen Haus
wieder ausgeladen. Am liebsten wäre Tim die Strecke von der ehemaligen Wohnung bis
zum neuen Haus im LKW mitgefahren, doch Papa erklärte ihm, dass dies aus
versicherungstechnischen Gründen nicht möglich sei. Tim verstand noch nichts von
versicherungstechnischen Gründe;, er wusste aber, dass es Situationen gibt, in denen ein
fünfjähriger Junge nicht zu viele Fragen stellen sollte.

Das Haus in dem Tim und seine Eltern von nun an wohnten, war ein Reihenhaus.
Es hatte einen Keller, ein Erdgeschoss ein weiteres Stockwerk und ein Schleppdach.
Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Garten mit einem großen Apfelbaum. Tims Mutter
fand das praktisch, denn so würde man im Sommer einen natürlichen Sonnenschutz
haben, und außerdem könne man viele Dinge aus Äpfeln zubereiten.

Einige Wochen nachdem Tim mit seinen Eltern in das neue Haus eingezogen
waren, hatten Tims Eltern alle ihre Freunde eingeladen. Alle Gäste die kamen, staunten
über das Haus und freuten sich mit Tim und seinen Eltern. Außerdem hatten die Freunde
von Tims Eltern Geld zusammengelegt und für Tims Papa eine neue Bohrmaschine
gekauft, die sie ihm nun feierlich überreichten. Papa hatte sich riesig gefreut, denn eine
solche Bohrmaschine hatte er sich schon immer gewünscht, und in einem eigenen Haus
würde es immer etwas zu tun geben. Auch Tim freute sich, denn für ihn gab es nichts
schöneres, als seinem Papa bei Arbeiten im Haus zu unterstützen. Wobei er natürlich
wusste, dass Papas Werkzeug kein Spielzeug ist. Tims Mama bekam eine riesige
Auflaufform von den Freunden geschenkt. Auch darüber freute sich Tim, denn er liebte es,
wenn Mama Aufläufe zubereitet.

Wieder einige Wochen später saß Tim mit seinen Eltern beim Abendessen, als
Papa und Mama ihm erklärten, dass sich die Familie demnächst vergrößern würde.
Anfangs dachte Tim an ein kleines Geschwisterchen.
„Ja“, sagte Mama lachend, „ein kleines Geschwisterchen mit vier Pfoten!“
Tim blickte seine Eltern verwundert an, doch dann begriff er, dass die Familie sich nicht
um ein Geschwisterchen, sondern um einen Hund vergrößern würde, denn Mama und
Papa hatten schon einige Male darüber gesprochen. Tatsächlich fuhren Tim und seine
Eltern einige Tage später zu einem Hundezüchter. An diesem Tag wurde die Golden
Retriever-Dame „Sally“ Teil der Familie. Sally wurde schon bald Tims beste Freundin, die
ihm auf Schritt und Tritt folgte. Aus diesem Grund redete Mama oft von Tim und seinem
vierbeinigen Schatten.

Eines Tages, als Tim gerade in seinem Zimmer ein Bild malte, rief ihn seine Mutter
zu sich in die Küche. Sofort legte Tim den gelben Buntstift beiseite und ging zu seiner
Mutter. Sally folgte ihm.
„Tim, geh‘ doch mal bitte in den Keller und hol‘ eine Packung Nudeln, “ sagte Mama.
„Oh, gibt es heute Abend Nudeln?“
„Ja Tim, heute Abend gibt es Nudel-Auflauf,“ bestätigte Mama.
Nun blickte sich Tim in der Küche um und entdeckte einen großen Haufen geriebenen
Käse. In einem Moment, in dem er glaubte, seine Mutter würde es nicht bemerken, griff
Tim einen kleine Hand voll davon und hielt es Sally hin, die den Käse sofort gierig
verschlang.
„Tim ich habe genau gesehen, was du gerade getan hast!“, sagte Mama.
„Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du Sally keinen Käse geben sollst? Sie hat ihr
eigenes Futter!“
„Mama, Sally liebt Käse genauso wie du, Papa und ich. Sie gehört halt zur Familie“,
verteidigte sich Tim.
„Außerdem habe ich vor einigen Tagen selbst gesehen, dass auch Papa Sally mit Käse
füttert.“
„Tut er das wirklich?“, fragte Mama und Tim nickte.
„Dann werde ich wohl mal ein ernstes Wort mit Papa sprechen müssen. Und nun wasch‘
dir die Hände und dann hol bitte die Nudeln.“
Tim wusch sich die Hände und verließ, gefolgt von Sally, die Küche.

Im Keller hatte Tim das Vorratsregal mit den Nudeln schnell gefunden. Er war
bereits wieder auf den Weg nach oben in die Küche, als er feststellte, dass Papas neue
Bohrmaschine auf der Werkzeugbank lag. Vor einigen Tagen hatte Tim seinen Vater
gefragt, ob er diese mal in die Hände nehmen dürfte. Doch Papa hatte gesagt, dass er
noch zu klein dafür sei. Tim ärgerte sich jedes Mal, wenn Mama oder Papa behaupteten,
dass er zu klein sei. Immerhin würde er nächstes Jahr schon in die Schule kommen und in
seiner Kindergartengruppe gab es jetzt viele Kinder, die kleiner waren als er. Tim hatte
seinem Papa erklärt, dass er natürlich mit der Bohrmaschine keine Löcher in die Wände
Bohren wolle, er wolle sie lediglich in den Händen halten, doch Papa hatte mit dem Kopf
geschüttelt und gesagt, dass Tim dafür noch zu klein sei, und an dem Ton, wie Papa dies
gesagt hatte, wusste Tim, dass dies sein letztes Wort gewesen war. Tim überlegte kurz,
dann stellte er die Nudeln zurück an ihren Platz, er holte sich einen Hocker und kletterte
darauf. Sally verfolgte alles was er tat mit ihren Augen. Lange stand Tim vor der
Bohrmaschine und betrachtete diese. Dann streckte er entschlossen beide Hände nach
dieser aus und griff zu. Es gelang ihm tatsächlich die Bohrmaschine hoch zu heben.
Leider wurde diese plötzlich immer schwerer und auf einmal konnte Tim sie nicht mehr
halten. Krachend fiel sie auf den Boden. Sally bellte laut. „Sally aus!“, rief Tim und Sally
gehorchte sofort. Tim kletterte vom Hocker runter und beugte sich über die Bohrmaschine.
Er begann alle Knöpfe die er finden konnte zu drücken, aber nichts geschah.
Währenddessen schnüffelte Sally interessiert an der Bohrmaschine, denn für sie war dies
ein neuer Gegenstand, der untersucht werden musste.
„Tim, wo bleiben die Nudeln?“, rief Mama aus der Küche.
„Ich komme gleich!“, antwortete Tim.
Er nahm erneut eine Packung Nudeln aus dem Vorratsregal. Langsam und traurig schlich
Tim die Kellertreppe hinauf und Sally folgte ihm.

Johanne und das Baby in der Futterkrippe
Es war der 24. Dezember. Meine Frau Karin und ich freuten uns auf die
Weihnachtsfeiertage in unserer Ferienwohnung an der Ostsee. Zu unserer Freude hatte
es kurz vor Weihnachten geschneit und selbst am Strand lag eine leichte Schneedecke.
Vor den Feiertagen hatten wir nochmal die Wohnung geputzt und meine Aufgabe war es
nun den Müll runter zu bringen. Außerdem hatte Karin mich gebeten noch einige Sachen
aus dem Auto zu holen. Ich zog mir meine Jacke an und machte mich auf den Weg,
entsorgte den Müll, und stellte auf dem Parkplatz fest, dass seit gestern die Anzahl der
Autos noch einmal zugenommen hatte. Offensichtlich wollten noch mehr Menschen die
Feiertage hier verbringen.

Die Sachen aus dem Auto hatte ich schnell gefunden und ich trat den Rückweg in
die warme Wohnung an. Während ich im großen Foyer auf den Fahrstuhl wartete, viel mir
plötzlich ein kleines Mädchen auf, welches leise vor sich hin schluchzend mit dem Rücken
zu mir, an einer großen Steinmauer stand. Das Mädchen war ungefähr fünf Jahre alt und
trug eine blaue Winterjacke und eine Jeans Hose. Ich ging auf das Mädchen zu und fragte
ob ich ihr helfen könne. Das Mädchen sagte nichts, vielmehr schluchzte es weiter vor sich
hin. Ich ging in die Hocke um mit ihr auf Augenhöhe zu sein und wiederholte meine Frage.
Doch ich bekam wiederum keine Antwort. Doch ich merkte, dass das Mädchen fror und
offensichtlich Hilfe brauchte. Vorsichtig legte ich meine Hand auf ihre Schultern.
„Mein Name ist Sascha und wie heißt du?“
„Johanne,“ antwortete das Mädchen.
Nun fragte ich Johanne ob, ich ihr helfen könne und Johanne berichtete mir, dass sie auf
dem Spielplatz gespielt habe, und dabei den Zettel, von der Wohnung, welche ihre Eltern
über Weihnachten gemietet hatten verloren habe und nun nicht mehr wisse wo sie hin soll.
Dabei würde „er“ doch heute kommen.
„Wer kommt?“ fragte ich,
„Der Weihnachtsmann!“ erwiderte Johanne.
Ich konnte in diesem Moment ein Lächeln nicht verkneifen, aber auch Johannes
Verzweiflung verstehen. Sich in einem riesigen Komplex mit hunderten Ferienwohnungen
zu verlaufen war für ein Mädchen in Johannes Alter so mit das schlimmste was passieren
konnte und das noch an dem Tag an dem der Weihnachtsmann kommen sollte. Ich reichte

Johanne ein Taschentuch und sie wischte sich damit die Tränen aus dem Gesicht. Ich
schlug vor, dass Johanne und ich zusammen in unsere Wohnung gehen und dann
gemeinsam mit meiner Frau überlegen sollten, wie wir Johannes Eltern finden. Doch
Johanne schüttelte den Kopf und erklärte, dass man ihr im Kindergarten erklärt habe, dass
sie niemals zu fremden Leuten in Häuser oder Wohnungen gehen dürfe.
„Das ist richtig“, sagte ich und fragte Johanne ob sie einem besseren Vorschlag habe.
Johanne schüttelte abermals den Kopf. Ich reichte Johanne meine Hand und Johanne
ergriff diese. Sie schien verstanden zu haben, dass sie keine andere Möglichkeit hatte.

Kurze Zeit später waren wir in unserer Wohnung. Karin war schnell über die
aktuelle Situation aufgeklärt und kochte einen Tee. Ich blickte Johanne an und stellte fest,
dass es ihr wesentlich besser ging. Nachdem wir unsere Teetassen gelehrt hatten,
berieten wir, was wir tun konnten um Johannes Eltern so schnell wie möglich zu finden.
Johanne machte den Vorschlag, auf den Spielplatz zu gehen, und dort nach dem Zettel zu
suchen, den sie verloren hatte. Karin gab zu bedenken, dass die Adresse durch den
Schneematsch sicherlich nicht mehr lesbar sei. Darum schlug sie vor, Handzettel zu
erstellen und diese dann an den logistisch wichtigen Stellen mithilfe von einem
Klebestreifen zu befestigen. Da wir sowohl Laptop als auch Drucker von zuhause
mitgebracht hatten, waren in kürzester Zeit an die zwanzig Handzettel erstellt. Johanne
war voll in ihrem Element und hätte am liebsten noch jeden einzelnen mit einem Bild
versehen, doch ich sagte, dass dafür leider keine Zeit sein würde. In circa zwei Stunden
würde es dunkel sein, und dann könne man die Handzettel nicht mehr lesen. Außerdem
würden Johannes Eltern Johanne sicherlich bereits suchen. Johanne verstand. Johanne
und ich schlüpften wieder in unsere Jacken, und machten uns mit den Handzetteln und
einer Rolle Klebestreifen auf den Weg.

