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31.12.2015. Silvester

In der Nacht hat Benno ein Darmvirus ereilt und nun braucht er Ruhe und Pflege. Die Mädels in 
der Küche wundern sich über die Wärmflasche, welche ich befülle und lachen.
Ich gehe mit Anna-Sophie die Kirche mit den weißen Serviettenblumen schmücken und 
anschließend auf dem Markt Weißbrot für den Kranken kaufen. Außerdem nutze ich den Vormittag, 
um wieder etwas Staubwäsche zu waschen und Adelins Wunden an den Beinen zu versorgen. Mit 
Arnikasalbe, Pflaster und als Staubschutz starkes Handwerker Klebeband (silber). Damit Benno 
etwas Ruhe vor den Schlagzeug spielenden Kindern im Nebenraum hat, locke ich diese ins 
Pfarrhaus zum Spielen. Zunächst sind es 3 aber schon nach kurzer Zeit werden es 20 Kd. um 
einen Tisch. Im Gemeinderaum ist ein letztes Vorbereitungstreffen für die Firmlinge, deshalb 
müssen wir uns mit dem Vorraum begnügen. Mit zwei Bechern Softknete ist auch das möglich.
Ich staune immer wieder, wie schnell die Kinder unbekannte Dinge und meine Zeichensprache 
verstehen. Zuerst wird eine Schlange, dann ein Körbchen und am Ende ein Igel geformt. Sofort 
entstehen auch kreative Eigenformen von meinem Prototyp. 
Als Cecile kommt fragt Anna-Sophie nach dem Hausmittelchen gegen Durchfall und diese zerreibt 
getrocknete Papayakerne. Die soll Benno, zehn Minuten nachdem er 3 El Sirup genommen hat, in 
etwas Wasser auflösen und einnehmen. Mal sehen wie es wirkt.
Die Silvesterfeier wird 16 Uhr mit einem Benefizessen beginnen. Um 18 Uhr ist Gottesdienst und 
dann wird bis Mitternacht wach geblieben und erst danach beginnt die eigentliche Feier, das 
Neujahrsfest. Der "Reiche" Nachbar soll angeblich auch eintreffen und ein Feuerwerk sponsern. 
Sein Haus liegt zwischen Pfarrhaus und Kirche, so dass wir dieses Ereignis hautnah miterleben 
können. Heute Morgen wurde dort fleißig Hofputz betrieben. Anna-Sophie meint, spätestens wenn 
Licht brennt und ein Haufen Kinder am Tor stehen, ist er eingetroffen. Für das Benefizessen  sind 
seit dem Morgen 5 junge Leute am kochen und brutzeln. Große Schüsseln mit Nudeln, 
Tomatensoße, kleine Würste und Fleisch, welches nach dem Kochen noch auf Zweige gespießt 
und gegrillt wird. Das ganze wird in Assietten gepackt. Dazu gibt es eine Flasche Limo oder Bier.
Im hinteren Hof, vor unseren Fenstern, ist dann alles vorbereitet und die deutschen Gäste müssen 
wieder am Ehrentisch Platz nehmen. Leider nur zwei, denn Benno liegt, nun noch mit Fieber, hinter 
den Fenstern. Die Zeitplanung hat sich wie immer verschoben und alles beginnt je eine Stunde 

später. Als kurz nach neun die Kirche zu Ende ist, beginnen die Jugendlichen auf der großen 
Terasse vor der Kirche ein Programm für alle versammelten Gäste. Es gibt Tanzeinlagen, 
Fragespiele, Sketche und die Blaskapelle spielt ebenfalls. Mich wundert, dass die Zuschauer 
wenig Begeisterung zeigen. Es gibt nur Applaus wenn Aime (heute als Entertainer) dazu auffordert 
und bei den Tänzen wird auch nicht mitgeklatscht. Sonst sind doch alle immer so ausgelassen und 
fröhlich. Es liegt wohl an dem eher europäischen Stil des Programms oder alle sind schon müde?



Ich gehe noch ein Stündchen zu meinem Kranken und begrüße an seinem Bett das Jahr 2016. Ich 
habe keine genaue Uhrzeit aber plötzlich beginnt eine ohrenbetäubende Musik. Jetzt wird Neujahr 
gefeiert.
Das Haus des reichen Nachbarn blinkt in allen Farben und auf dem Hof grölen Kinder. Er ist also 
eingetroffen.

 


