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Spenden Sie jetzt für unser Projekt

Liebe Leserinnen und Leser des Freundesbriefes,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und Corona hat uns (leider) wieder voll im Griff. Wir können im Sperlingshof dankbar auf ein Jahr zurückblicken, welches uns in Teilen wieder Freiheiten zurückgeben konnten und manches an Begegnung wieder möglich gemacht hat. Das 2. Jahr in Folge war es uns nicht möglich zu einem Tag der Offenen Tür einzuladen und Gäste im Sperlingshof willkommen zu heißen. Von unserem internen (Ersatz-) Sommerfest mit den Kindern
hatten wir ja im letzten Freundesbrief schon berichtet. Auch wir hatten gehofft, was Corona betrifft, relativ entspannt
durch den Winter zu kommen, aber die Pandemie fühlt sich aktuell präsenter an, denn je. Impfdurchbrüche bei Mitarbeitenden, Fehlzeiten durch Erkrankungen oder Quarantäne, kein Tag ohne eine interne Info direkt oder indirekt zu
betroffenen Kindern, Mitarbeitenden oder Angehörigen. Gott sei Dank hatten wir bis dato niemanden der mit oder an
Corona verstorben ist.
Doch natürlich war das Jahr im Sperlingshof nicht nur durch Corona geprägt. Das Jahr war und ist gefüllt mit Vorbereitungen zu unserem Jubiläumsjahr 2022. Der Schwerpunkt im ersten Halbjahr lag auf der Erarbeitung gemeinsamer
Leitsätze für unsere Arbeit. In vier Arbeitsgruppen haben wir uns Gedanken macht, was denn unsere Arbeit im
Sperlingshof ausmacht und uns auf 7 Leitsätze verständigt:

Menschsein heißt für uns sich wertschätzend und respektvoll zu begegnen und sich gegenseitig in
seiner Entwicklung zu unterstützen.
Wir fördern und versorgen Kinder und ihre Lebenswelten, indem wir sie akzeptieren, wertschätzen,
auf Bedürfnisse eingehen, Partizipation und Dialog üben.
Wir bieten Sicherheit sowie Geborgenheit und schaffen Räume für Entwicklung auf der Grundlage
eines individuellen Beziehungsangebotes.
Hand in Hand engagieren wir uns entwicklungsorientiert und beharrlich für Kinder/Jugendliche und ihre
Familien.
Der Sperlingshof ist ein eigenes kleines Dorf. Er bietet eine haltgebende Gemeinschaft im Herzen der Natur.
Wir entlasten Familien indem wir Kindern/Jugendlichen alternative Entwicklungs- und Lebensräume bieten.
Diakonisches Handeln bedeutet für uns mit christlicher Nächstenliebe, Wertschätzung und Annahme,
Not zu lindern und Werte zu vermitteln.
Im zweiten Halbjahr lag bzw. liegt der Fokus nun vermehrt auf der Gestaltung der Festaktivität, die bis zu den
Sommerferien 2022 geplant sind und unserem großen Projekt, der Sanierung unseres Gründergebäudes, des „Alten
Sperlingshofes“, aber dazu mehr in dem beigelegten Flyer.
Es bleibt mir nun Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Sie in vielfältiger Weise mit dem Sperlingshof verbunden sind,
zu danken, dass Sie uns im zurückliegenden Jahr treu geblieben sind. Bei allem was dieses Jahr war, können wir als
Sperlingshof dankbar sein, dass wir in vielerlei Hinsicht in einem privilegierten Land leben dürfen. Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie gesund und gemeinsam die Geburt Jesu Christi feiern
und zuversichtlich auf das vor uns liegende Jahr 2022 schauen können.

Stellvertretend für die Kinder und Mitarbeitenden des Sperlingshofes wünsche
ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes
Jahr 2022

Geschäftsführung

St.-Martinsfeier mit Laternenlauf
Alte Tradition wiederbelebt!
Der November ist gefühlt der dunkelste Monat zwischen Herbst und der Adventszeit. Die Uhr ist
wieder umgestellt und die dunklen Abende werden länger. Da wir aktuell im Sperlingshof wieder
einige Kinder im Grundschulalter haben, hat es sich angeboten die alte Tradition des Laternenlaufens
wieder aufleben zu lassen und der Dunkelheit mit dem Licht der Laterne etwas entgegenzustellen.
Kaum war die Dunkelheit eingebrochen, standen die Jungen aus Haus 7, Haus 6, Haus 4 und
Haus 1 mit leuchtenden Laternen bereit zum Laternenlaufen. Im Vorfeld wurde sich beim Basteln viel
Mühe gegeben. Mit einem Klassiker „Ich geh mit meiner Laterne…“ und Gitarrenmusik wurde zum
Lauf eingestimmt. Die bekannte Sperlingshof-Runde wurde zurückgelegt, erstaunlicherweise gingen
die Kerzen der Laternen kaum aus, so vorsichtig wurde damit umgegangen. Angekommen an der
Grillhütte gab es ein kleines St. Martin Rollenspiel.
Trotz relativ milder Temperaturen freuten sich alle auf einen warmen Punsch, Stockbrot und leckere
Würstchen mit Brötchen. Am Schönsten war aber das Beisammensitzen am knisternden Feuer.

Liebe Freunde,
in diesem Jahr eine kleine Weihnachtsgeschichte. Das Christfest verdeutlicht uns: das Schwache, Kleine, Machtlose und aus unserer Sicht Wertlose ist wichtig und wertvoll. Gott wird sterblich, ein Säugling und Mensch - und
rettet so die Welt. Mit dem, was er getan hat und immer noch tut, bringt er unsere Wertungen und unser Denken
durcheinander.
Pfarrer Jürgen Meyer, Sperlingshof

Nur ein Strohhalm
Die Hirten sind zur Krippe gekommen und wieder gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein Hirte,
vielleicht ein ganz junger, etwas mitgenommen hat. Ganz fest in der Hand hat er es gehalten. Die anderen haben
erst nichts gemerkt. Bis auf einmal einer sagte: »Was hast du denn da in der Hand?« »Einen Strohhalm«, sagte
der, »einen Strohhalm aus der Krippe, in der das Kind gelegen hat.«
»Einen Strohhalm«, lachten die anderen, »das ist doch nur Abfall, wirf das Zeug weg!« Aber er schüttelte den
Kopf. »Nein», sagte er, »den behalte ich. Für mich ist er ein Zeichen, ein Zeichen für das Kind. Jedes Mal, wenn
ich diesen Strohhalm in der Hand halten werde, dann werde ich mich an das Kind erinnern und daran, was die
Engel von dem Kind gesagt haben.«
Und wie ist es mit den Hirten weitergegangen damals? Am
nächsten Tag fragten die anderen Hirten ihn: »Hast du den
Strohhalm immer noch? Ja? Mensch, wirf ihn weg, wertloses
Zeugs ist das doch.« Er antwortete: »Nein, das ist nicht wertlos.
Das Kind Gottes hat darauf gelegen.« »Na, und?« lachten die
anderen, »das Kind ist wertvoll, doch nicht das Stroh.« »Ihr habt
unrecht«, sagte der Hirte, »das Stroh ist schon wertvoll. Worauf
hätte das Kind denn sonst liegen sollen, arm wie es ist? Nein,
mir zeigt das, Gott braucht das Kleine, das Wertlose. Ja, Gott
braucht uns, die Kleinen, die gar nicht viel können, nicht viel
wert sind!«
Ja, der Strohhalm aus der Krippe, der war den Hirten wichtig.
Wieder und wieder nahm er ihn in die Hand, dachte an die
Worte der Engel, freute sich darüber, dass Gott die Menschen
so lieb hat, dass er klein wurde wie wir. Eines Tages aber nahm einer der anderen Hirten den Strohhalm weg und
schrie wütend: »Du mit deinem Stroh! Du machst mich ganz verrückt damit!« und er zerknickte den Halm wieder
und wieder und warf ihn auf die Erde.
Der Hirte stand ganz ruhig auf, hob den Strohhalm auf, strich ihn wieder glatt und sagte zu dem andern: »Sieh
doch – er ist geblieben, was er war: ein Strohhalm. Deine ganze Wut hat daran nichts ändern können. Sicher, es
ist leicht, einen Strohhalm zu knicken. Und du denkst: Was ist schon ein Kind, wenn wir doch einen starken Helfer
brauchen. Aber ich sage dir: aus diesem Kind wird ein Mann, und der wird nicht totzukriegen sein. Er wird die
Wut der Menschen aushalten, ertragen und bleiben, was er ist: Gottes Retter für uns. Nein, Gottes Liebe ist nicht
kleinzukriegen.«
(nach Willi Hoffsümmer, „Kurzgeschichten 3“)

