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Bei der gemeinsamen Rückfahrt vom Weihnachts-
konzert unserer Schule, das zur Freude aller jähr-
lich in den repräsentativen Räumen des General-
konsulats in Yeniköy in Zusammenarbeit mit dem
Kulturforum stattfinden kann, kam ein Lehrer über
die Schüler und Schülerinnen, die als Sänger bzw.
Instrumentalisten aktiv waren, zu sprechen. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Erfahrungen, die er in
seinem Leben als Lehrer schon gemacht habe, sei
die Begleitung und Betreuung dieser Schüler und
Schülerinnen überhaupt keine Anstrengung, son-
dern einzig und allein eine Freude. Letztes Jahr, als
er die Aufsicht auf dem langen Weg nach Yeniköy
hatte, begannen sie von sich aus einfach miteinan-
der zu singen und gute Stimmung zu verbreiten. 

Aber das ist vielleicht auch gerade das Faszinie-
rende an der Chormusik im Vergleich zu Einzel-
wettkämpfen. Hier geht es um etwas Gemeinsa-
mes, es gelingt nur dann, wenn alle miteinander
unterwegs sind.

Ein solches gelungenes Miteinander ist eine der
Besonderheiten des alljährlichen Weihnachtskon-
zertes; nicht nur das Zusammenspiel zwischen
Schüler und Schülerinnen untereinander, sondern
auch mit dem St. Georgs-Chor und dem Volks-
musikensemble. Hier wiederum gibt es ein Mitein-

ander von Sängern und Musikern aus den ver-
schiedenen deutschsprachigen Gemeinden und
vielen unserer Lehrer und Lehrerinnen.

Gut und in Frieden miteinander leben ist nicht nur
Teil der christlichen Weihnachtsbotschaft, sondern
ein Wert, der in vielen Kulturen gelebt wird. Gera-
de dieser Wert ist in der Adventszeit bei vielen Ak-
tivitäten in der Gemeinde spürbar: beim Advent-
kranzbinden, einer sozialen Aktion, wo der eigene,
aber auch Adventkränze für andere gebunden wer-
den und v.a. bei der Adventfeier, bei der sehr viele
unserer Kollegen und Kolleginnen aktiv beteiligt
sind, innerhalb der Feier, aber auch in der inhaltli-
chen, organisatorischen und musikalischen Vorbe-

reitung. In dieser Zeit ist eine große lebendige Ge-
meinschaft in St. Georg besonders spürbar.
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