
Winterstimmung beim
Nachmittag der Begegnung

Schüler erfreuen Senioren
mit Klanggeschichten

Winter steht derzeit ja nur im
Kalender, die Wirklichkeit sieht
anders aus. Trotzdem oder genau 
deswegen stand der Nachmittag der
Begegnung (NdB) im Januar unter
dem Motto „Eine musikalische Win-
terreise“. Liebevoll mit winterlichen
Figuren und kleinen Sträußen de-
korierte Tische luden zum Sitzen,
Schwätzen und Kaffeetrinken ins
Evangelische Gemeindehaus Calm-
bach ein. Den Nachmittag eröffneten
die Schüler der Klassen 3a und 3b der
Fünf-Täler-Schule. Unter der Leitung
ihrer Lehrerinnen Carolin Marquardt
und Mareike Dahm hatten sie bei
den letztjährigen Projekttagen zwei
Klanggeschichten einstudiert. Diese
sollten eigentlich zweimal, sowohl 
bei der Schulweihnachtsfeier als auch
beim NdB aufgeführt werden. Leider
fiel die Aufführung bei der Schul-
weihnachtsfeier wegen zu vielen
Krankheitsfällen aus. Und so war 
der Auftritt beim NdB die Premiere für
die Schüler. Die Aufregung im Vorfeld
war groß, die Präsentation dagegen
sehr souverän. 

Die Schüler der Klasse 3a began-
nen mit ihrem Stück „Häschen und 
die Rübe“. An einem kalten Wintertag
findet das Häschen zwei Rüben und
gibt eine davon an seinen ebenfalls
hungrigen Nachbarn weiter. Von dort
aus wandert die Rübe von Haus zu
Haus, von Tier zu Tier, um am Ende
wieder beim Häschen zu landen. Der
Hase lädt dann alle Tiere zur Suppe
ein, die er aus der Rübe kocht. Die
Darsteller der Tiere sowie die Erzäh-
lerin agierten am Mikrofon während
der Rest der Klasse die Geschichte mit
Klängen untermalte. 

In der Klanggeschichte „Eine Win-
ternacht“ der Klasse 3b verbringen
vier Tiere, die im normalen Leben
Feinde sind, eine gemeinsame kalte
Nacht am warmen Feuer im Forsthaus.
Bär, Fuchs, Hase und Haselmaus
schleichen sich heimlich nacheinander
in die Wohnstube des Försters und
schlafen in der gemütlichen Wärme
seines Kaminfeuers, bevor sie sich am
nächsten Morgen (fast) unbemerkt wieder in den Wald verabschieden.
Die Geschichte wurde mit selbstgebastelten Stabfiguren in einem 
Theaterkasten vorgeführt, während die weiteren Schüler mit Instru-
menten wie Xylophon, Rasseln, Handtrommel und Klanghölzern die
Töne und Klänge zum Stück produzierten. 

Nach den gelungenen Aufführungen bedankten sich die Besucher des
NdB mit viel Applaus herzlich bei den Schülern und Lehrerinnen. Als
Dankeschön gab es Schokolade und einen kleinen Geldbetrag in die
jeweilige Klassenkasse. Manfred Bertsch schloss sich mit einem gemein-
sam gesungenen Lied und dem besinnlichen Wort an, bevor dann Marian-
ne Hiebel (Gesang) und Elvira Schwabauer am Klavier die musikalische
Winterreise mit Winterliedern, die zum Mitsingen einluden, fortsetzten. 

Beim gemütlichen Kaffeetrinken hatte man wie gewohnt die Gelegen-
heit, sich über die neuesten Ereignisse im Ort auszutauschen und alte
Bekanntschaften aufzufrischen. Abschließend lud Ruth Gutbub herzlich

zum nächsten NdB am Mittwoch, 8. Februar, um 14.30 Uhr ins Evange-
lische Gemeindehaus Calmbach ein. „Wir haben genug freie Stühle für
weitere interessierte Besucher“, sagte sie und freut sich gemeinsam mit
dem Orga-Team auf neue, aber auch bereits bekannte Gesichter beim
nächsten Nachmittag der Begegnung. Gaby Göbel 
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Die Kinder der Klasse 3a präsentierten „Häschen und die Rübe“, eine Klanggeschichte, die das Teilen
thematisiert, beim vergangenen NdB. 

Noch genug freie Stühle gibt es beim Nachmittag der Begegnung, die gerne beim nächsten Mal 
von interessierten neuen und ehemaligen Besuchern gefüllt werden dürfen. 

Vier eigentlich verfeindete Tiere finden in einer kalten Winternacht ein warmes Plätzchen im Forst-
haus – diese musikalische Geschichte erzählten die Schüler der Klasse 3b. 


