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Ein Regenschirm 



Es ist ein grauer, regnerischer Tag. Die Menschen, die bei diesem Wetter draußen sind,
finden alle Schutz unter ihren bunten Regenschirmen. Keiner von ihnen bemerkt, dass ein Kind

unter ihnen ist, das keinen Regenschirm hat. Es ist dem Regen schutzlos ausgeliefert.

Das Kind geht ziellos durch die Straßen und ist vom Regen schon ganz durchnäßt.
Auf einmal entdeckt es ein großes Haus. Es ist hell erleuchtet und sieht warm und

einladend aus. Ohne zu wissen, was es erwartet, geht das Kind hinein.
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Im Haus entdeckt das Kind noch andere Kinder, denen es ähnlich geht wie ihm.
Auch sie haben Schutz gesucht, haben ihn aber schon bald in diesem Haus gefunden.

Jedes dieser Kinder hat hier seinen eigenen „Schutzschirm“. 
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Die anderen Kinder und die Betreuerinnen und Betreuer, die in diesem Haus wohnen,
nehmen das Kind in ihrer Mitte auf und jeder gibt ein Stück seines Schirmes an das Kind weiter. 

Gemeinsam bauen sie daraus einen bunten Regenschirm, der das Kind begleiten wird.



Langsam zieht sich das schlechte Wetter zurück und die Sonne kommt wieder zum Vorschein.
Doch auch wenn der Regen irgendwann einmal wieder zurückkommt, weiß das Kind jetzt,

dass es einen bunten Regenschirm hat, unter dem es Schutz finden kann.
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