
 

Nachlese zu Weihnachten auf Harnas 

Liebe Harnas Freunde! 

Ich, Mag. Marion Waldmann, Direktorin des Bundesgymnasium  Kundmanngasse in Wien,  habe mir 

heuer  einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: Weihnachten auf Harnas! Nach dreimaligen 

Aufenthalten als Volontärin sollte es diesmal nur ein “Kurzbesuch“ von 5 Tagen werden. In dem 

Wissen, dass am Weihnachtsabend die Buschmannkinder und die Kinder der Angestellten auf 

Harnas kleine Geschenke bekommen, wollte ich nicht mit leeren Händen kommen. Also fragte ich 

die Kinder und Eltern meiner 1D Klasse, ob wir eine Weihnachtsaktion für Harnas starten können. 

Die Begeisterung war groß! Die Kinder bastelten Weihnachtskarten, Freundschaftsbänder in 

Säckchen und Ausmalheftchen, außerdem brachten sie schöne T-Shirts mit. All das zusammen 

wurde mit Buntstiften und anderem Schreibmaterial, mit bunten Tüchern und Luftballons in 50 

„Kundmanngasse“-Säcke verpackt. Mein Mann und ich traten den Flug nach Namibia mit über 20 kg 

Geschenken verteilt im Handgepäck und im Koffer an. 

 

 

 

 

 

 

Der Weihnachtsabend auf Harnas war sehr feierlich! Den ganzen Nachmittag lang putzte die 

Tochter von Marieta die Lapa weihnachtlich auf, ein Christbaum wurde gebracht, die Geschenke für 

die Familie und für alle Kinder daruntergelegt. Am Abend wurde gemeinsam gefeiert! Der 

Höhepunkt dabei war der Auftritt der Kinder, mit denen Lehrerin Tarryn das Lied „holy night“ 

einstudiert hatte. Mit Kerzen in den Händen sangen alle Kinder das Weihnachtslied, die Stimmung 

war wunderbar!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Danach verteilte der 

Weihnachtsmann die 

Geschenke an alle Kinder, 

geduldig warteten diese, 

bis ihr Name aufgerufen 

wurde. Am Schluss 

konnte ich auch noch 

meine Kundmann-Säcke 

übergeben, unterstützt 

von Lehrerin Tarryn, die 

darauf achtete, dass jeder 

etwas bekam und sich 

dafür bedankte.  

 

 

Am 25.Dezember versammelte Tarryn wieder alle jene Kinder, die trotz Ferien im Dorf waren, und 

verteilte die T-Shirts. Ein fröhliches Gruppenfoto wurde gemacht, danach umarmten mich alle Kinder 

herzlich. Meine Freude über diese Herzlichkeit war riesengroß! 

Wieder daheim wollte meine 1D im Detail wissen, wie alles gelaufen ist, ich zeigte ihnen die Fotos 

und so manche erkannten ihre eigenen T-Shirts wieder und freuten sich darüber sehr. Mit Lehrerin 

Tarryn werde ich in Kontakt bleiben, vielleicht erhalten wir ja einmal ein Mail mit Fotos, auf denen 

die Harnas-Kinder „unsere“ Freundschaftsbänder tragen! 
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