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THEMA: FLÜCHTEN? GIBT ES HILFE?

Thea kommt am Mittag spät heim und ist ganz
aufgewühlt!

Sie hat am Morgen in der Pause beobachtet, wie
die 1.Klässlerin Ivana von drei grossen Jungs
beschimpft und gestossen wurde! Die anderen
haben gelacht und Thea stand wie versteinert
daneben und konnte nichts tun.

Ivana ist die Jüngste einer mazedonischen Familie,
welche seit einem Jahr in der gleichen Strasse
wohnt, wie die Musters. Thea ist entsetzt, wie die
Kleine behandelt wurde und möchte ihr gerne
helfen. Ivana hatte fürchterliche Angst und weinte
und erzählte Thea auf dem Heimweg von ihren
Sorgen und Problemen.

Beim Mittagessen erzählt Thea der Mutter, dass
die Pausenaufsicht nichts gesehen hat und Ivana
sich nicht getraut, zu ihrer Lehrerin zu gehen.
Ivanas Mutter sagt, sie müsse lernen sich selber zu
schützen und nicht aufzufallen, deshalb traut sie
sich auch nicht, mit ihren Eltern darüber zu
sprechen. Regula überlegt, wie Thea Ivana helfen
könnte. Sie rät ihr, Ivana zur Lehrerin zu begleiten
und zu erzählen, was geschehen ist.

Regula verspricht ihrer Tochter, am Nachmittag für
sie zu beten. Sie ist dankbar, dass Thea nicht auch
wegschaut, wie die anderen, sondern Ivana helfen
möchte. Sie macht ihr Mut!

Ivana wartet bereits vor dem Haus auf Thea, denn
sie hat Angst, alleine zur Schule zu gehen.

Ivana möchte wissen, weshalb Thea das für sie
macht und ihr beisteht. Thea erklärt ihr, dass sie
weiss, wie es ist, wenn einen die andern auslachen.
Sie erlebt das auch, weil sie als einzige ihrer Klasse
Ballett macht. Sie weiss wie schwer es ist, echte
Freunde zu finden.
Ivana möchte am liebsten flüchten, mit dem Bus
wegfahren – gemeinsam mit Thea…

Thea erklärt ihr, dass weglaufen nicht die Lösung
ist. Sie sagt, dass sie am Nachmittag mit ihr zur
Lehrerin geht und das Geschehen vom Vormittag
erzählt, damit Frau Meier Bescheid weiss. Sie
erzählt Ivana auch von Jesus, der doch der Freund
von allen Menschen ist und dass ihre Mutter für sie
betet. Ivana versteht nicht, was Thea meint doch
die Zeit reicht nicht mehr, das ausführlich zu
erklären. Thea verspricht ihr: „In der Pause treffen
wir uns beim Brunnen und gehen zu Frau Meier ins
Lehrerzimmer. Das mit dem Beten erkläre ich dir
auf dem Heimweg.“

