
als ich ein Kind und glücklich war

 
Sehr geehrte liebe Freunde, liebe Eltern, liebe Ehemalige,

Landschaft, Architektur und Raumgestalt prägen wie kaum etwas anderes die Lebenswelt, die 
Lebenshaltung, den Lebensalltag und damit die Lebensgestimmtheit des Menschen.

Es ist nicht einerlei, ob ich als Kind des Meeres oder der Berge aufgewachsen bin oder welche 
Sprache, welcher Dialekt an mir, als ich noch ein Kind war, „gebildet“ haben, welche Gerüche 
und Farben um mich waren.

Reinhold Stecher erinnert sich: „Schon als Kinder empfanden wir es als faszinierend, in 
die Felswände hineinzurufen und auf das Echo zu warten. Und auch heute noch ist für den 
Bergwanderer der Widerhall wie ein majestätischer, musikalischer Gruß der Höhen in unserer 
sonst so resonanzarmen Welt.“ Reinhold Stecher, Botschaft der Berge

Und Thomas Mann beginnt seine Rede „Lübeck als geistige Lebensform“, die er 1926, als 
inzwischen über 50-jähriger erfolgreicher Autor, in Lübeck hielt:

„Da ist das Meer, die Ostsee, deren der Knabe zuerst in Travemünde ansichtig wurde ...“ 

Es sind die frühen biografischen Erfahrungen an der Ostsee, die zum Werk geworden sind und 
eine eigene literarische Atmosphäre erzeugt haben. Ganz in diesem Sinne heißt es am Ende 
seiner Rede: „Ja, ich will hoffen, dass ich ihm einigen Dank abgestattet habe, dem Meer meiner 
Kindheit, der Lübecker Bucht. Seine Palette war es am Ende, derer ich mich bediente, und wenn 
man meine Farben matt fand, glutlos, enthaltsam, nun, so mögen gewisse Durchblicke zwischen 
silbrigen Buchenstämmen in eine Pastellblässe von Meer und Himmel daran schuld sein, auf 
denen mein Auge ruhte, als ich ein Kind und glücklich war.“ 

Landschaft, Architektur und Raumgestalt prägen nicht nur die Gegenwart des Kindes, sie sind 
Lebensraum und Welterfahrung und sie bilden an dessen Zukunft.

In jeder Art von  Gestaltung ist die Signatur eines Welt – und Menschenverständnisses 
eingezeichnet, was als ästhetische Kraft unmittelbar wirkt. In diesem Sinne können, neben 
Landschaft und Architektur, Bauten und Räume schützen, behüten und lehren; ja, gerade auch 
schweigend lehren. 

w i r  r i c h te n  u n s  n e u  e i n !



Ganz im Bewusstsein dieser Wirksamkeit haben wir in diesem und im vergangenen Jahr unseren 
Feiersaal und unseren Esssaal neu gestaltet. Und es geht nicht ein Tag vorbei, an dem wir uns 
nicht an der schönen Atmosphäre dieser Räumlichkeiten und an ihrer positiven Wirkung auf die 
Kinder freuen.

Nun kommt das Wichtigste zum Schluss: nach vielen Jahren wollen wir jetzt auch die Zimmer 
unserer Kinder und Jugendlichen neu gestalten. 

Die neu zu schaffende Lebensumgebung soll, mit einer schlichten und behaglichen Möblierung, 
einer  ansprechenden und edlen Materialauswahl,  Ausdruck von Sinnlichkeit und Schönheit, von 
Geborgenheit und Klarheit sein. 

Wir wünschen uns für die Räume der uns anvertrauten Kinder das Besondere, das „mehr, als nur 
Nützliche“. 

Und letztlich sollen, neben Therapie und Pädagogik, unsere Gestaltungsentwürfe die Kinder 
und Jugendlichen dazu bewegen, mit Freude und Zuversicht  ihre eigensten Lebensentwürfe zu 
entwickeln, um rückblickend vielleicht sagen zu können: 

	 es war schön, als ich noch ein Kind und glücklich war. Das wäre dann auch unser Glück!

Wir haben das Einrichtungskonzept, wir haben einen Plan, wir haben einen Schreiner und einen 
Kostenrahmen. Ein Zimmer ist mit 4000 EURO veranschlagt.

Jetzt wünschen wir uns Ihre finanzielle Unterstützung und möchten Sie bitten, sich dieses Jahr 
mit Ihrer Weihnachtsspende an diesem schönen und großen Vorhaben zu beteiligen.

Werden Sie Zimmerpate. Unterstützen Sie uns einmalig, wiederkehrend oder regelmäßig.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus und überlassen Ihnen 
gerne, als kleines Dankeschön für Ihren Beitrag, eine einzigartige Karte der Schreibkünstlerin 
Ruth Gimpel, die sie extra für den Georgenhof gefertigt hat.

Wir grüßen Sie herzlichst aus dem sich verändernden Georgenhof 

Kinder- und Jugendhilfe mit Schule am Heim 
nach der Pädagogik Rudolf Steiners e.V. 
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