
Hadern · „Ein abgefahrenes
Weihnachtshörspiel – mit Mu-
sik“ steht auf dem Cover der
CD „Krippe-Welle“ der Aktion
Sonnenschein. Und leicht
schräg ist es tatsächlich, was
das Mon-Theater unter der
Leitung von Dominik Frank
und Florian Perfler, der Mon-
te-Chor unter der Leitung
von Michi Hahn und Christian
Leins gemeinsam mit Aktion
Sonnenschein-Schirmherr
Paul Breitner, der Moderato-
rin Monika Eckert und dem
Bundespolizeiorchester mit
seinem Dirigenten Jos Zegers
da produziert haben – leicht
schräg und sehr amüsant.

Happy Birthday, Jesus!

Pilatus ist pleite, Maria möch-
te gerne in einem Wellness-
Hotel übernachten, die Hirten
haben eine Hirtenpraktikan-
tin, die beim Schafe zählen
einschläft, aus den Heiligen
Drei Königen sind vier ge-
worden und Herodes und

Frau Rodes empfangen Be-
such. Jesus spricht gleich
nach seiner Geburt, verwan-
delt mal schnell Wasser zu
Wein und vermehrt Fisch,
damit man den Gästen, die
an der Krippe im Stall zu
Bethlehem erscheinen, auch
etwas anbieten kann. Einge-
bettet sind die originellen
Ideen in Orchesterstücke und
Weihnachtslieder wie „Stille
Nacht“ und „Feliz Navidad“.
Die Fernsehmoderatorin Mo-
nika Eckert spricht den Esel
und Paul Breitner gibt den
Herberger Sepp, der dem Her-
berge suchenden Paar den
Weg zum Stall weist. „Nach
der Herberge ist vor der Her-
berge“, meint er weise und
setzt hinzu, dass der Fußweg
dorthin 90 Minuten dauere.
Das erinnert den fußballkun-

digen Hörer natürlich an et-
was und auch Marias Bitte
an Josef kurz vor der Nie-
derkunft „Hilf mir es selbst
zu tun“ wird allen, die sich
schon einmal mit der Mon-
tessori Pädagogik beschäftigt
haben, höchst bekannt vor-
kommen.

Große Versandaktion

Gesponsert wurde die fröh-
lich-verrückte Weihnachts-
CD von Dr. Ralph Feierabend,
der vor über 20 Jahren 2.
Vorsitzender der Aktion Son-
nenschein war und der Stif-
tung noch heute freund-
schaftlich verbunden ist. Der
Chef der Unternehmensbe-
ratung ConMoto hat von der
ersten Auflage von 2.500
Stück außerdem gleich 1.000

Stück gekauft, und diese als
Geschenk an Montessori-Kin-
dergärten und Kinderhospize
verschickt. „Die Idee dazu
kam von allen unseren Mit-
arbeitern“, erklärte Ralph Fei-
erabend, der gemeinsam mit
seiner Tochter Berenice in
die Montessori-Schule in der
Heiglhofstraße gekommen
war, um bei der Verpackung
der „Krippe-Welle“ tatkräftig
zu helfen. Berenice war einst
eine der ersten Schülerinnen
der von Ralph Feierabend
mit ins Leben gerufenen Be-
rufsschulstufe. Inzwischen
ist übrigens die erste Auflage
der CD schon komplett aus-
verkauft und es musste nach-
gepresst werden.

Ein wirklich 
starkes Heft!

Mit in die Päckchen kam auch
die Festschrift, die zum 50-
jährigen Jubiläum der Aktion
Sonnenschein entstanden ist
und Grußworte von so un-
terschiedlichen Leuten wie
Ministerpräsident Söder, Kar-
dinal Marx, Landesbischof
Bedford-Strohm, OB Dieter
Reiter, dem ehemaligen Land-
tagspräsidenten Alois Glück,
Prinz und Prinzessin Leopold
und Ursula von Bayern,
Schirmherr Paul Breitner und
den einstigen Las Vegas-Stars
Siegfried & Roy enthält.
Das über 120 Seiten starke
Heft, an dem zahlreiche Mit-
arbeiter der Aktion Sonnen-

schein mitgearbeitet haben,
gibt einen Überblick über die
Stationen der Aktion Sonnen-
schein – angefangen beim
Gründer Prof. Dr. Theodor
Hellbrügge über die Entwick-
lung der verschiedenen Ein-
richtungen und des Inklusi-
onsgedankens bis hin zu ei-
nem Ausblick auf die kom-
menden Jahre unter dem
Motto „Quo vadis Aktion Son-
nenschein?“. Es kommen Leh-
rer, ehemalige Schüler, Eltern,
Wissenschaftler sowie der
Stiftungsvorstand und der
Geschäftsführer der Aktion
Sonnenschein zu Wort. Ent-
standen ist ein vielschichti-
ges Bild zum Thema Inklusi-
on, dessen verschiedene
Blickwinkel nicht nur für Päd-

agogen interessant sein dürf-
ten.

Schenken und 
Gutes tun!

Die Festschrift und die CD
„Krippe-Welle“ sind zum Preis
von 20 Euro zzgl. Porto bei
Christian Leins - Tel. 089/
72405-258 oder Christian.
Leins@aktionsonnenschein.de
- sowie am 1. Dezember von
14 bis 18 Uhr auf dem Weih-
nachtsbazar der Montesso-
ri-Schule der Aktion Sonnen-
schein (Heiglhofstr. 63) er-
hältlich. Der Erlös aus den
CD-Verkäufen kommt direkt
der Arbeit der Aktion Son-
nenschein zugute! bb
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Zum 50-jährigen Jubiläum wurde auch eine be-

sondere Weihnachts-CD hergestellt.

Die „Krippe-Welle“ rollt - hallo und halleluja!
Mit der Weihnachts-CD der Aktion Sonnenschein Gutes tun

Große Verpackungsaktion in der Montessori-Schule: der
Sponsor der Weihnachts-CD, Dr. Ralph Feierabend (Mitte),
mit Schüler Sebastian und Aktion Sonnenschein-Mitar-
beiter Dr. Franz Weindauer. Bild: bb

Viele Pakete gingen auf Reisen: Jakob und Maria aus der
Berufsschulstufe der Montessori-Schule mit Berenice
Feierabend (2.v.r.) und Ines Gaethke (r.), Klassenleiterin
der Berufsschulstufe. Bild: bb

Die „Krippe-Welle“ rollt.
Bild: Cover


