nern. „Bei unserem ersten Treffen lag der
auch schon da.“
Mittlerweile ist das Orchester durch Freizeiten und Workshops schon viel rumgekommen. „Wir waren im Wendland, in
Homfeld, in Marburg und auch in München“, sagt Schrader. Obwohl das Orchester ausschließlich aus Laien besteht, steigerte sich das Niveau der gespielten Stü-

mer gute Laune. „Es gibt natürlich auch
Tage, an denen es nicht so gut läuft. Aber
die meiste Zeit haben wir alle großen
Spaß.“ Viele spielten in jungen Jahren
schon Blockflöte, hatten dann durch Kinder
und Beruf jedoch keine Zeit mehr und beginnen jetzt erneut.
„Bei unseren ersten Konzerten haben
noch viele Kinder von unseren Mitglie-

che das Ensemble immer wieder, Neues in
sein Programm einfließen zu lassen. „Wir
spielen selten ein ganzes Konzert lang nur
Klassisches. Pop und auch die Kooperation mit anderen Orchestern sorgen für Abwechslung.“
Zum 20-jährigen Bestehen hat sich das
Syker Blockflötenorchester einiges einfallen lassen. Am Freitag, 25. November

Arbeit. „Zu dem Konzert laden wir alle
herzlich ein. Vor allem ehemalige Mitglieder sind willkommen.“ Es folgen zwei weitere Konzerte. Am 26. November spielen
sie zusammen mit dem Querflötenorchester Neusilber in der Vilser Kirche und einen Tag später am 27. November um 17
Uhr im Focke-Museum in BremenSchwachhausen.

Zwischen Opferfest und Zuckerfest
Ein Theaterstück an der Syker Grundschule Am Lindhof zeigt, wie Muslime ihre religiösen Feiertage begehen
VON L UZIA MOLDENHAUER

Syke. Nach fünf Wochen Proben war es in
der Syker Grundschule Am Lindhof endlich so weit: Die Kinder, die am islamischen
Religionsunterricht der vierten Klassen teilnehmen, führten vor allen anderen Viertklässlern ihr einstudiertes Theaterstück
auf. Der etwas sperrige Titel „Islam und
Christentum – Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ wurde allerdings altersgerecht
aufbereitet dargeboten.
Vor der Aufführung des Stücks gab Lehrerin Sevgi Bayraktar den Zuschauern einen kurzen Überblick über dessen Entstehung, denn sie hatte zusammen mit den
Schülern eine Geschichte zum Thema in
eine Theaterfassung umgeschrieben. Nach
dieser Einführung erzählten einzelne Kinder etwas über die Entstehung des Islam,
sie berichteten von den Besonderheiten ihrer Religion, wie das fünfmalige Beten am
Tag oder die eigenen Festtage. So erzählte
Dilan beispielsweise vom Opferfest, das gerade in diesen Tagen gefeiert wird.
Im Theaterstück zeigten die Kinder, wie
zwei muslimische Mitschüler neu in eine
Klasse kommen. Dort werden sie von ihren
Mitschülern über ihre Religion befragt, auf
die sie ausführlich antworten. Mit dieser
szenischen Darstellung wurden über den
Dialog im Schauspiel mittelbar auch die

Waldorfschule
informiert

Kinder im Zuschauerraum erreicht, die die
eigentliche Zielgruppe der Informationen
waren.
Und die hatten auch sehr genau hingehört, wie sich an den Fragen im Anschluss
an die Vorführung zeigte. Die Zuschauer
wollten Genaueres über das Opferfest wissen: „Wo wird das Opferfest gefeiert?“ war
eine Frage. Oder: „Welche Feste gibt es
noch bei euch?“ Die islamischen Kinder gaben mit Unterstützung ihrer Lehrerin genaue Auskunft darüber, dass das Opferfest
in der Moschee und zu Hause gefeiert

wird, mit der Familie und Freunden, und
sie erzählten vom Zuckerfest, das am Ende
des Fastenmonats Ramadan begangen
wird. „Wichtig ist, dass die islamischen Kinder lernen, sich in deutscher Sprache über
ihre Religion auszutauschen. Das muss erst
gelernt werden, denn die Religionsbegriffe
ins Deutsche zu übersetzen, ist für die Kinder schwierig“, erklärte Byraktar.
Zum Abschluss bedankte sich Wilhelm
Tesch von der Syker Bürgerstiftung für die
besondere Einladung zu dieser Aufführung und überraschte die Kinder mit neuen

Die Kinder freuten
sich mit ihrer Lehrerin Sevgi Bayraktar
über die Religionsbücher, die Wilhelm
Tesch der Gruppe mitgebracht hatte.
FOTO: MOLDENHAUER

Büchern. Hatte er zu Beginn des Schuljahres den Schülern bereits „Mein Islambuch“
für die ersten und zweiten Klassen mitgebracht, so hatte er nun ganz frisch von der
Buchmesse in Frankfurt den Band für die
dritten Klassen dabei, die er an die Kinder
verteilte: „Ich wünsche Euch alles Gute
und dass das Miteinander im Religionsunterricht gut gelingen möge.“ Zusätzlich
hatte er für den christlichen Religionsunterricht ein Buch über „Nikolaus von Myra“
mitgebracht, das in deutscher und türkischer Sprache die Geschichte des Heiligen
erzählt.
Nach dem Theaterstück kehrten die
Schüler in ihre Klassen zurück und sprachen gemeinsam über das soeben Gesehene und Gehörte. In der Klasse 4c fragte
Lehrerin Dorothee Stoffregen die Kinder
nach ihrer Einschätzung. Simon fand gut,
„dass wir etwas über die andere Religion erfahren haben, ich habe viel davon noch
nicht gewusst.“ Maria war beeindruckt von
den Festen: „Ich wusste nicht, dass im Islam so viel gefeiert wird“ und Joni hatte besonders die Schilderung über das Zuckerfest gefallen. Einig waren sie sich darin,
dass sie es ein bisschen ungerecht finden,
dass die islamischen Kinder nach ihren Feiertagen keine Ferien hätten, so wie sie
selbst es nach Weihnachten oder Ostern erleben.

Laternenfest im Kindergarten Uenzen
Weihnachtswunschbaum beschert benachteiligten Familien Besuche in Freizeiteinrichtungen

Vortrag und Tag der offenen Tür

VON K ARIN NEUKIRCHEN-STRATMANN

Landkreis·Bruchhausen-Vilsen (kar). Die

Uenzen. Der Kindergarten Dorfmäuse in

dern aus sozial benachteiligten Familien
helfen und vor Ausgrenzung im Alltag
schützen. Aus diesem Grund hat sich der

mehr sind in diesen Familien häufig nicht
möglich“, erklärt das Kindergartenteam.
„Hier im Kindergarten setzen wir uns mit
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