
Gemeinsam und doch einsam

Donnerstagabend. Wie gewöhnlich drängen sich die GuSp bereits erwartungsvoll im Vorraum, 
gespannt darauf, dass sie eingelassen werden und der Heimabend beginnen kann. Endlich geht es 
los! Schüchtern wie immer beginnen die Kornett:innen ihre Patrullen anzumelden. Zur 
Auflockerung am Anfang spielen wir „Wer hat am schnellsten …“. Dabei sausen die Kinder kreuz 
und quer durch die Räumlichkeiten und versuchen schnellstmöglich einen passenden Gegenstand 
zu finden und dem Plenum zu präsentieren. Heute mit dem Thema: Hygiene. Das Ganze gipfelt 
darin, dass alle gemeinsam Zähneputzen. Es wird gelacht und Grimassen gezogen - dass 
gemeinsames Zähneputzen so viel Spaß machen kann, überrascht auch uns Leitende und so 
sauber haben wir wohl auch noch nie einen Heimabend begonnen. Die anfängliche Schüchternheit 
ist wie weggeblasen und hat sich schon längst in aufgewecktes Plaudern und Geschichten-
erzählen umgewandelt.
Doch mit einem Schlag ist alles mucksmäuschenstill. Ein unbekannter Gast ist plötzlich erschienen
und zieht alle Blicke auf sich - was jetzt wohl passieren wird? Der renommierteste aller 
renommierten Hygiene-Wissenschaftler, nämlich Dr. Olf höchst persönlich, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Hygienewissen der Kinder auf die Probe zu stellen – klarerweise im Stil 
eines Bravo Tests. Nachdem wir glücklicherweise festgestellt haben, dass keine allzu 
gravierenden Mängel in unserem Wissen vorhanden sind, verlässt Dr. Olf schon wieder die 
Bildfläche - ein viel beschäftigter Mann mit katastrophalem Körpergeruch – der stinkt ja
fürchterlich, wie wir leider feststellen mussten ... 
Als Krönung des Heimabends gestalten die Kinder einen Comic passend zum Thema. Wie immer 
stocken die Ideen zuerst, doch sobald der Bann gebrochen ist, sprudeln sie nur so aus den Köpfen 
der GuSp hinaus. (Das Meisterwerk könnt ihr unten bewundern.) Mit einem kurzen Blick auf die 
Uhr stellen wir, fast ein bisschen traurig, fest, dass sich der Heimabend bereits dem Ende zuneigt. 
Wir bilden noch rasch einen gemeinsamen Abschlusskreis und verabschieden uns. Nach und nach 
verschwinden die Kinder aus dem Raum und alle in der Hoffnung, dass beim nächsten Heimabend 
kein Bildschirm zwischen Ihnen stehen muss…
~Dr. Olf


