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Das Christkind hat viele Gesichter
Weltweit ist Weihnachten ein Fest der Traditionen und wird unterschiedlich zelebriert.

I n Russland etwa gibt es
das „heilige Mahl“ am 7.
Jänner mit einem Festes-

sen, das aus zwölf Gerichten
(zwölf Apostel) besteht. In
Spanien überbringen die Heili-
gen Drei Könige am 6. Jänner
die Geschenke – nicht ganz so
brave Kinder bekommen Koh-
lestücke. In Tansania sind Ge-
schenke Nebensache, dafür
wird die Geburt Jesu in der Kir-
chemit tosendemApplaus ge-
feiert. Im internationalen Kin-
dergartenMosaik der Volkshil-
fe OÖ geht es in den Tagen vor
Weihnachten traditionell zu.
Am 6. Dezember kommt der
Nikolaus und verteilt Äpfel,
Nüsse und Orangen. „Wir wol-
lendenKindernbewusst unse-
re Traditionen, Riten undBräu-

che vermitteln“, sagt Birgit
Prieglhofer. Sie leitet die Kin-
derbetreuungs-Einrichtung
derVolkshilfe inLinz.DieEltern
der Kinder, egal aus welchem
Teil der Erde sie kommen,
schätzen den bewussten Um-
gang mit der Tradition sehr.
„Das ist auch für nicht christli-
che Familien bereichernd.“
Im internationalen Kinder-

gartenMosaik in Linz kommen
50 Kinder aus unterschiedli-
chen Ländern, Kulturkreisen
und Glaubensrichtungen gut
miteinander aus. Der Nikolaus
oder das Christkind werden
hiernicht inFragegestellt. „Bei
unsfindetkeinereligiöseErzie-
hung in Bezug auf eine be-
stimmte Glaubensrichtung
statt, religiöse Gepflogenhei-

ten werden geachtet“, erzählt
Prieglhofer aus dem Alltag im
Advent in Kindergarten und
Krabbelstube. Im Mosaik wer-
den Werte vermittelt: „Ein
friedvolles, menschliches Mit-
einander wird bei uns großge-
schriebenunddasfindetsich in
allen Religionen wieder.“
In diesem Sinne werden

auch ganz selbstverständlich
das Martinsfest und das Niko-
lausfest gefeiert. „Der Advent
sollvondenKindernalseineru-
hige, schöne Zeit erlebt wer-
den. Das Christkind und der
WeihnachtsmannhabenPlatz,
jeder lebt seine eigenen Fami-
lientraditionen, wird Weih-
nachten nicht gefeiert, gibt es
dafür andere Feste“, erzählt
die Kindergarten-Leiterin. Foto: Volkshilfe Oberösterreich

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Wir laden Sie herzlichst ein, Weihnachten und Silvester mit Ihren Liebsten,

ArbeitskollegInnen oder FreundInnen bei klassisch italienischem Ambiente

in einem unserer Ristorante zu feiern. Wir freuen uns, Sie zu sehen!
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