Botschaft, 12.06.2019

Stella überzeugt die Gruppe, Kobold Devin beim Wünsche-Verteilen zu helfen .

Ein Wunsch zu verschenken
Die sechste Klasse behandelte
während ihrer Projektwoche den
offenen, respektvollen Umgang
mit Menschen. Die gewonnenen
Erkenntnisse zeigte sie anschaulich in einem Theaterstück,
geschrieben von Lehrer Fran~ois
Ruedin.
FREIENWIL (a p) - Im Laufe der le bh aften Umsetzung zeigten und lebt en die
Jugendlichen verschiedene Charakt ere
un d deren Geschi chten. Sie bewiesen im
Umga ng mitein ander, dass sie ge lernt
hatt en. dass jeder Mensch Respekt ve rdi ent", auch wenn er etwas anders ist als
di e meisten.

Wunsch zu erfüll en. Nichts leichter als
das, denkt sich Stella un d ruft ihre Kl assenk ameraden zusa mmen, um sie darum zu bitten, Devin zu helfen. Doch die
Umsetzung erweist sich als viel schwierige r als gedacht , denn alle Einwohner von
Freienwil scheinen wunschlos glücklich
zu sein . «Aber wenn wir bis Sonnenunterga ng niemand en find en, wird der Kobold
zu einem Baum », erkl ärt Stell a verzweifelt. << Dann waren ja alle unsere Bäum e
einmal Kobolde. di e ve rge blich ve rsucht
haben, Wünsche zu ve rschenk en?», frage n sich nun alle entsetzt, angesichts der
un zä hligen Bäume im und rund ums Dorf.

Wenn die Welt
ein bisschen schöner wird
Im Dorf wird eine sy rische Familie ein qu arti ert, di e auf eine Aufenthaltsbewilligung wartet. Der syrische Junge freundet
Wenn alle wunschlos glücklich sind
.sich mit Sechstkl ässlerTimo an , während
Da ist zu m Beispiel ein Mädchen wie di e anderen ge meinsam Stella unt erstütTr ~i um e rin Stella, die im Traum Kobold
ze n. Sie bemühen sich eifrig, doch verDevin begegnet. Sie soll ihm helfen, seine geb li~h . Fast scheint di e Zukunft für KoAufgabe bis Sonn enunterga ng zu erfül - bold Devin als Baum sicher, als die sy ri le n, sonst ve rli ert er seine jetzige Ges talt sche Familie den Bescheid erh ält, dass
und wird zu m Baum . Die Aufga be besteht sie bleiben kann . Alle freuen sich ausdarin , einer Perso n in Freienwil einen gelasse n, und di e Juge ndlichen merk en,

dass in der Ge meinschaft , mit gegenseitigem Respekt und Toleranz andersa rti gen Menschen gege nüber, ein fri edliches
Mit ein ander möglich ist und wenigstens
im engsten Umkreis die Welt schöner gemacht werden kann .
Diese Freude und Begeisterung schien
in ihren Herzen nachzuklingen. Sie zeigten di es zum Schluss mit dem Bea tlesSong <<Obladi , Oblada», mit Musik und
einige n Special Effects. Das za hlreiche
Publikum wa r begeistert.
Verabschiedung letztmals
in dieser Form
<< Leider könn en wir di e Sechstkl ässler
nur noch di eses Jahr auf di ese aufwendige Art ve rabschieden», erkl ärt e Fran~o i s Ru edin bedauernd. << Es ist wirklich
schade, denn auch mir machte es viel
Spass, mit so begeisterungsfähi gen Kindern und Juge ndlichen Texte und Musik zu erarbeiten und ihnen dann bei der
Umsetzung zuzusehen! » Mit dem erwirtschaft eten Geld aus selbstgebackenen Köstli chk eilen und den grasszügigen
Zuschauer-Spenden kann sich di e Kl asse
aber zum Schulschluss noch eine Reise
nach Genf leisten.

