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Ich werde versuchen alles zu beschreiben,  und zwar so deutlich und plastisch wie ich es 
kann. Weißt du- wir scherzen im Kindergarten immer, wenn wir über die Organisation 
von Festen sprechen, wir sagen dann immer: Warum sollte es einfach sein, wenn es auch 
kompliziert geht? Diesen Satz hört man oft in Sarajevo, und er passt auch für unsere 
Festvorbereitung.... 
 
Advent feiern wir immer mit schönem Advents-Jahreszeitentisch, Adventskranz und 
Weihnachtsspiel. Die Kinder freuen sich schon darauf, besonders auf die Kostüme von 

Maria, Josef, dem Engel, dem Esel usw.  
 
Bei diesem Spiel singen wir auch viele Lieder, und zwar ganz 
verschiedene Lieder: Lieder sowohl aus der katholisch-
kroatischen Tradition als auch aus der orthodox-serbischen 
Tradition.  Und dazu  kommen noch Lieder, die traditionell 
von Protestanten gesungen werden. Die evangelische Kirche 
hat nicht so eine lange Tradition hier wie die beiden anderen, 
aber es gibt Kinder von evangelischen Eltern im 
Kindergarten, dass muss respektiert werden. In die 
Adventszeit fällt immer das jüdische Fest Chanukka. Gerade 
morgen werden Eltern  jüdischer Herkunft  Kuchen und 
Süßigkeiten  in den Kindergarten bringen, die in dieser 

Gegend typisch für dieses Fest sind. Wir werden auf dem Fenster jeden Tag die Kerzen 
für das Chanukka-Fest  entzünden- in den nächsten 8 Tagen jeden Tag eine neue Kerze. 
Wir singen auch hebräische Lieder wie Hava nagila und ähnliche, aber wir erklären den 
Kindern nicht viel dazu. Wir lassen die Kinder nur diese schöne Atmosphäre genießen 
mit allen Sinnen, und natürlich freuen wir uns auf leckere Kuchen von den Eltern. Das 
Weihnachtsspiel geht jeden Tag weiter - das Licht von dem Kerzenständer mit 8 Kerzen, 
das -so typisch ist  für die jüdische Tradition- beleuchtet jeden Tag immer mehr unseren 
"Stall in  Bethlehem".  
 
Das Weihnachtsfest im Kindergarten feiern wir mit den Eltern 
zusammen. Die Eltern die Weihnachten feiern organisieren sich und 
bereiten zusammen mit den Erzieherinnen das Fest vor. Es ist aber 
nicht selten der Fall, dass dazu auch muslimische Eltern helfen- z.B. 
beim Kuchen backen. Wer hat Zeit zu backen? ist  eine viel wichtigere 
Frage als die,  welche Herkunft und Tradition man hat.... 
Alle Feste im Kindergarten, die mit einer Konfession verbunden sind 
wie Weihnachten (katholisch und orthodox) Chanukka, Ostern, 



Bayram oder Kurban Byram werden einfach und so schlicht wie möglich gefeiert.  
 
Wir feiern zusätzlich ein Fest für jede Jahreszeit Winter, Frühling, Sommer und Herbst. 
Wir machen das immer an einem Samstag und zwar mit Eltern zusammen und mit 
vielen Spielen für die Kinder. Nach dem Ende des Sozialismus und vor allen Dingen 
nach dem Kriegsende sind religiöse Feste fast wie Mode geworden. Es gibt viel Getümmel 
und Einkaufsdrang, alles ist etwas äußerlich und oberflächlich. Deshalb sagen wir den 
Eltern, dass wir mit den Kindern singen und feiern mit Elementen aus unserer  reichen 
Tradition, aber wir versuchen es so einfach und ruhig wie möglich zu machen. Dieses Jahr 
planen wir mit den Kindern das Weihnachtsspiel zu spielen, die Eltern werden dass Spiel 
erleben und dann gehen wir in den Garten. Dort bleiben wir noch eine halbe Stunde - die 
Kinder spielen im Garten -hoffentlich gibt es Schnee - und die Eltern die etwas gebacken 
haben, stellen das draußen auf den Tisch. Natürlich gibt es da Kuchen, die für die 
katholische und die  orthodoxe Tradition typisch sind. Gemeinsam singen wir ein paar 
Weihnachtslieder und alles ist nach eine Stunde fertig. – 
 
 
Ein richtig  großes Fest ist das Winterfest. Das findet um Neujahr herum statt.  
Väterchen Frost kommt da in den  Kindergarten. Er bringt die Geschenke für alle Kinder, 
egal ob sie muslimischer, jüdischer, christlicher Herkunft sind oder ob die Eltern Atheisten 
sind. Aber über dieses Fest kann ich ein anderes Mal schreiben. Uns ist immer bei Festen 

klar, dass es SEHR 
wichtig ist, den 
Gleichgewichtssinn und 
den Tastsinn zu 
pflegen, nicht nur bei 
den Kindern sondern 
auch (warum denn 
nicht?)  bei den 
Erwachsenen. Also 
wirklich - warum sollte 
es einfach sein, wenn es 
auch kompliziert werden 
kann?  
Liebe Grüsse von Leila  
 
 
 

   

 
 
(Leila Kostic stammt aus Bosnien und hat in Kassel die Waldorferzieherausbildung 
gemacht. Sie ist Erzieherin im Waldorfkindergarten Sarajevo, den sie mitbegründet hat)  


