Liebe TRINITY Freunde und Unterstützer!
Unser Jahresthema lautet diesmal TIERE – und entsprechend groß ist die Begeisterung bei den
Kindern! Durchgestartet haben wir gleich mit einem lebhaften Haustiertag: Kinder und Eltern
brachten ihre Katzen, Hunde, Schnecken und Hasen! Neben der wunderbaren Aufregung spürten wir
auch das Wohlgefühl, das diese Tiere den Kindern vermittelten: Ein Gefühl von Wärme und Zuhause.

Weiter ging es mit einem Stofftiertag, einem Waldtag, an dem Tiere entdeckt und aufgeschrieben
wurden, einem Ausflug auf den Vogellehrpfad und dem Erkennen von Vogelstimmen und natürlich
unserem bereits zur Tradition gewordenen Besuch des Bauernhofs der Familie Ducho am
Welternährungstag. Tiere sind ein breites und ergiebiges Thema, das auch unseren TRINITY FamilienWeihnachts-Gottesdienst beherrschen wird. Hier ist eine herzliche Einladung!

Im Kindergarten sind wir voll ausgefüllt mit fröhlichen, einfallsreichen und dieses Jahr sehr jungen
Kindern! Es ist eine Freude, ihnen beim Entdecken der Sprache und der Welt zuzusehen! „Oje, es
schneit nicht mehr“, beobachtet Tobias, „der Schneider ist nicht mehr da.“
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist eine besondere Herausforderung für Kinder und
Eltern. Hier in TRINITY erfolgt diese Transition sehr behutsam; bereits jetzt können die Kinder im
letzten Kindergartenjahr regelmäßig „Schule schnuppern“ und sich mit einem neuen Umfeld und
neuen Pädagogen vertraut machen. Besonders genießen sie die Zeit mit den „Großen“, die zu ihren
Vorbildern werden, weil sie schon lesen und schreiben können. Die „Großen“ – umgekehrt –
genießen ihre Bewunderer und unterstützen sie, wo sie nur können.
Die nächsten Termine zum Schule schnuppern sind jeweils montags von 9.00 – 11.45, und zwar am
8., 15. Und 22. Jänner 2018. Bitte weitersagen!
Unsere Aufgabe in Schule und Kindergarten ist eigentlich sehr einfach: Wir lernen, wie wir
miteinander gut umgehen können. Ist das nicht das Ziel der Bildung? Den Menschen ganzheitlich zu
sehen und miteinander einen Weg zu finden, wie wir glücklich und friedvoll zusammen leben
können? Natürlich gehört dazu auch das Wissen, aber wie schon W. Heisenberg sagte: „Bildung ist
das, was übrigbleibt, wenn wir vergessen haben, was wir gelernt haben.“ Wichtig ist, was bleibt. Wir
bedanken uns als Team für alle eure Gebete, eure Unterstützung, euren – auch finanziellen –
Beistand, während wir hier Tag für Tag das Vorrecht haben, so viele Kinder ein Stück ihres Lebens zu
begleiten.

Auch das Haus muss immer wieder instand gehalten werden. Im Sommer wurden einige Räume
ausgemalt, Böden saniert, und eine Firma hat uns den Bewegungsraum mit Akustikplatten
ausgestattet, damit die Nachhallzeit verringert wird. Gerne würden wir neue Sessel für die Schule
anschaffen, die alten, die wir bereits gebraucht von einer aufgelassenen Schule in Mürzsteg erhalten
haben, scheinen tatsächlich ausgedient zu haben. Über Zuschüsse freuen wir uns!
Nun aber wünschen wir allen unseren treuen Freunden und Unterstützern eine friedvolle, ruhige
Weihnachtszeit mit der Gewissheit, dass unser Leben in keinen geringeren als Gottes Händen ist.
„Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt keine Grenzen, denn bei dir
sind sie geborgen.“ Psalm 5,12
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