
Geschätzte Eltern, liebe SchülerInnen und Schüler der NMS Abfaltersbach! 

 

Bevor wir alle in die „Osterferien“ gehen und damit auch die Homeoffice-Arbeiten für einige Tage ruhen 
lassen, möchte ich mich noch mit ein paar Zeilen bei Ihnen/euch melden. Ich beginne mit einer Geschichte 
aus Afrika: 

 

Die Palme mit der schweren Last 

Am Rande einer Oase wuchs eine kräftige kleine Palme. Eines Tages kam ein 
Mann mit finsterem und bösem Charakter vorbei. Er sah die kleine Palme und 
konnte es einfach nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. Der Mann nahm 
einen schweren Stein und setzte ihn in ihre die Krone. Hämisch lachend suchte 
er dann das Weite. Die kleine Palme versuchte, den Stein abzuschütteln. Aber es 
gelang ihr nicht. Sie war verzweifelt. Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone 
bekam, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in die 
Erde vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der Last 
zusammenzubrechen. Sie ließ ihre Wurzeln so tief ins Erdreich hineinwachsen, 
dass diese die verborgenen Wasseradern der Oase erreichten. Die junge Palme 
konnte so den Stein hochstemmen und ihre Krone reichte nun weit hinauf. Wasser 
aus der Tiefe und Sonnenlicht aus der Höhe machten eine prächtige Palme aus 
dem jungen Baum. Nach mehreren Jahren kam der Mann wieder und wollte in 
seiner Schadenfreude sehen, wie verkrüppelt wohl die Palme gewachsen sei, 
sollte es sie überhaupt noch geben. Aber er fand keinen verkrüppelten Baum. 
Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu ihm herunter und 
sagte: „Danke für den Stein, den du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine 
Last hat mich stark gemacht!“   

nach einem Märchen aus Afrika   

 

Diese Geschichte erinnert frappant an unsere momentane Situation. Wir haben uns diese „Last“, die wir 

derzeit alle zu tragen haben, sicher nicht gewünscht. Sie bedrückt uns, weil sie uns an der verwundbarsten 

Stelle menschlichen Daseins trifft: Das Social-Distancing unterbindet das, was viele von uns brauchen wie 

die Luft zum Atmen, nämlich Nähe, direkten Kontakt zu Freundinnen und Freunden und unbekümmertes 

Zusammensein mit Menschen, die uns wichtig sind, schlicht - das Leben, wie wir es bisher gewohnt waren. 

Die obige Erzählung ist in diesem Zusammenhang für mich sehr tröstlich, weil sie zeigt, dass 

Krisensituationen auch dazu führen können, dass man gestärkt, gewachsen und gereift aus ihnen 

hervorgeht. Das wünsche ich uns allen! 

 

Das Kollegium der NMS Abfaltersbach wünscht Ihnen/euch allen ein paar schöne Ostertage zu Hause, 

Gesundheit an Leib und Seele und euch, lieben Schülerinnen und Schülern, einen feinen Osterhasen, 

dessen Bewegungsradius heuer natürlich eingeschränkt ist ;-)! 

 

 

Martin Bürgler 
Schulleiter 
 

 


