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1. Semester
30. Januar · Schulanfang
24.-25.-26. Februar · Karneval
10. April · Osterferien
20.-21. April · Tiradentes
01. Mai · Arbeitstag
08. Mai · (Freitag) Muttertagsfeier
11.-12. Juni · Fronleichnam
20. Juni · (Samstag) Johannifest
26. Juni · letzter Schultag
29.Juni-28 Juli · Winterferien

2. Semester
29. Juli · 1. Schultag 
08. August · (Samstag) Vatertagsfeier
07. September · Unabhängigkeit Brasiliens
12-16. Oktober · Kartoffelferien
02. November · Allerseelen
20. November · Consciência Negra
19. Dezember · Weihnachtsfeier · Letzter Schultag
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Herzliche Glückswünsche

an die lieben

Geburtstagskinder:

TERESA HELENA Queiroga Karystinos 

 · 2 Jahre · 08.04

DANIEL Viana · 4 Jahre · 20.04

Alles ist nur dann gut und segensreich 
wenn es Grenzen hat. Die Flüsse sind 
ein Segen. Sie liefern das Wasser für 

Mensch und Vieh, für die Turbinen der Elek-
trizitätswerke und für die Bewässerungsanla-
gen. Aber wenn sie aus ihren Grenzen, ihren 
Ufern treten, alles überschwemmen, Kulturen 
zerstören, Strassen und Bäume mitreissen, 
Menschen und Tiere ertränken, dann sind sie 
kein Segen mehr sondern ein Fluch.

Feuer das im Herd oder Kamin bren-
nt ist wohltuend. Wie würden wir ohne 
Feuer kochen oder heizen? Wie würden 
Metalle schmelzen oder thermo-elek-
trische Turbinen betrieben? Aber wenn 
es seine Grenzen verlässt, ist es eine 
grauenvolle Geissel. Schiller sagt schon:

Wohltätig ist des Feuer Macht
Wenn sie der Mensch gezähmt, bewacht
Doch, wehe wenn es losgelassen…

Sprengstoffe sind ein Segen, wenn 
sie in Steinbrüchen und Minen die Ar-
beit erleichtern, oder beim Durchbruch 
von Tunnels und Strassen helfen. Aber 
sie können ebenso Tod und Vernichtung 
bringen. Und besonders die Atomenergie 
ist wohltuend wenn sie elektrische Ener-
gie erzeugt. Aber wenn sie beim undi-
chtwerden von einem Reaktor aus ihren 
Grenzen tritt, sät sie nur Tod und Verder-
ben in weiten gebieten, für lange Zeit.

Es sind die Grenzen die den Unters-
chied zwischen segenvoll und grauen-
voll bilden. Auch Menschen brauchen 
Grenzen: territoriale Grenzen, finan-
zielle Grenzen, ethische und moralische 
Grenzen wie sie die Religionen geben. 
Nichts kann grenzenlos sein. Unendli-
che Ebenen, wie in Ostpreussen oder 
Russland, machen die Menschen trau-
rig und schwermütig. Grenzenlos sind 
sie verloren. Einsam in einer unendli-
chen Landschaft ohne Anfang und Ende. 
Und weil sie grenzenlos sind, können 
sie auch grausam sein wie die Mongo-
len Dschingis Kahn oder die Hunnen 
Attilas oder die Beduinen in der Wüste. 
Bergbewohner hingegen sind lustig und 
selbstbewusst. Sie singen und jodeln und 
freuen sich ihres Lebens, das ringsherum 
voll Bergwänden ist. Sie wissen wo sie 
stehen.

Wer sich nicht beherrschen kann 
sondern immer nur tut, was ihm im Au-
genblick am Angenehmsten ist, kann ni-
chts aufbauen, nicht vorwärtskommen, 
nicht andere führen. Da nützt kein Kurs 

für Menschenführung, man muss von 
klein auf Grenzen gelernt haben, für sich 
selbst, damit man anderen auch Grenzen 
stecken kann.

Ein kleines Kind, ein Baby kennt ke-
ine Grenzen. Es will nur das durchsetzen 
was ihm im Augenblick am Angenehms-
ten scheint. Und dazu brüllt es so lange, 
bis es erreicht was es will, bis dass das 
Mutterherz schmilzt oder der Vater, um 
seine Ruhe zu haben, einwilligt. “das 
Arme, es ist ja noch so klein!, so hil-
flos!” Arm sind die Eltern, die dem Kind 
hilflos gegenüberstehen. Das Kind wird 
ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre… Es ist 
gewöhnt, dass es immer seinen Willen 
durchsetzt. Zu Essen bekommt es wann 
und was es will, Spazieren geht es wann 
es es bestimmt, geht nur ins Bettchen, 
wenn es schon am Schoss der Mutter ein-
geschlafen ist. Und wenn es mit einkau-
fen geht, macht es jedesmal eine Szene, 
wenn es nicht das bekommt, was es ihm 
im Moment begehrenswert erscheint. 
“Man kann ihm doch nichts versagen, 
denn sonst bekommt es Würmer!”, sagt 
der Volksmund. Es lernt sich nicht zu 
beherrschen oder das zu tun was es soll, 
es kann nur die anderen tyrannisieren. Es 
wird sich und den anderen zu Last.

Aber wann beginnt man Grenzen 
stecken? Am Tag der Geburt, wenn man 
bereits einen Tageslauf festlegt. Alles hat 
seine Zeit: das Wickeln, das Baden, das 
Trinken, das Spazierengehen und das 
Schlafen. Man darf nicht fragen ob es das 
Baby will oder nicht will. Und der fixe 
Tageslauf wird ihm zur Gewohnheit. Es 
lacht voll Freude wenn es wen sieht, aber 
weint nicht, wenn es niemanden sieht. 
Es spielt friedlich mit seinen Fingern 
oder Zehen, bis seine Zeit zum Wickeln 
und Trinken kommt. Es wird ein ruhi-
ges, fröhliches Kind, mit guten Nerven, 
das weiss wo seine Grenzen sind. Wenn 
es grösser wird, fragt es, ob es etwas tun 
darf, und tut nicht was es will.

Natürlich muss ein grösseres Kind 
seine Freiheit haben, aber auch wissen 
wo seine Grenzen sind. Es ist Freiheit mit 
Grenzen. Und auch der Segen der ‘Fern-
sehkultur’ muss ihm sehr gut temperiert 
zugänglich sein. Nur wer Grenzen kennt, 
weiss was er machen kann und was nicht 
und wird immer ein beliebter und erfol-
greicher Mensch sein.

GRENZEN

FROHE
OSTERN!


