Regens Wagner. Menschen mit Behinderung finden hier Hilfe - seit 1847.
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Weihnachten 2021

Ich mag Esel – nicht nur an der Weihnachtskrippe!

Eigentlich wird er von keinem der Evangelisten erwähnt und doch steht er Jahr für Jahr treu und verlässlich an
der Krippe: Der Esel. Grau ist er und farblos. Und doch ist er für das Weihnachtsgeschehen unverzichtbar.
Er ist aufmerksam und hellwach. Genügsam und demütig übernimmt er oft schwere Aufgaben und stellt sich in
den Dienst der Menschen und so mancher guten Sache. So ist er, der Esel. Und deshalb gehört er zu Jesus und
in sein Evangelium. Auch im heilpädagogischen und therapeutischen Alltag bei Regens Wagner spielt er eine
wichtige Rolle. Allein seine Gegenwart wirkt kleine Wunder. ,,Oh, ist der süß!" Noch während dieser freudige
Ausruf nicht ganz verklungen ist, tastet sich eine Hand vorsichtig, aber feinfühlig voran und streichelt sanft und
zärtlich durch das dicke, weiche Fell. Kinder wie Erwachsene, mit und ohne Behinderung, bewundern die langen
Ohren und den sanften Blick. Jetzt heißt es noch enger und näher in Beziehung zu treten. Dies funktioniert dank
einer gelingenden Kommunikation zwischen Mensch und Tier, zwischen Tier und Mensch und die ist ganz
individuell und muss von allen Esel-Liebhabenden erspürt und gefunden werden. Schritt für Schritt einen
gemeinsamen Rhythmus finden. Sich aufeinander einlassen, entschleunigen und dem anderen die nötige Zeit
lassen, das ist die Kunstfertigkeit, dank der die Freundschaft zwischen Esel und Mensch wächst und sich
verlebendigt. Am Ende all der kleinen Abenteuer kehren die großen und kleinen Freundinnen und Freunde
der grauen Gefährten beschenkt mit Wohlgefühl und Harmonie in ihren Alltag zurück. Dank Ihrer weihnachtlichen Gabe können die Esel und all die anderen Tiere bei Regens Wagner auch im kommenden Jahr auf
wertvolle Weise mit den Menschen zu ihrem Wohl in Beziehung treten. Denken wir aneinander, wenn wir
ihn in diesem Jahr auspacken und an die Krippe stellen: Den Esel!

Ihr Rainer Remmele
Geistlicher Direktor
der Regens-Wagner-Stiftungen

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.
Teilen Sie uns dies bitte möglichst schriftlich unter Beifügung des Werbemittels und Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an folgende Adresse mit:
Regens-Wagner-Förderstiftung, Kardinal-von-Waldburg-Straße 1, 89407 Dillingen.
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Bis Euro 200,- gilt der abgestempelte „Beleg/Quittung für den Auftraggeber“ als Zuwendungsbescheinigung in Verbindung mit dem Kontoauszug.

