


Große
biffy

Freunde
Berlin

für •Junge Leute
e. V.

Ein Paten schafts programm
Potenziale von Kindern und

WAS?
biffy Berlin - Big
Friends for Youngsters
e. V. - vermittelt Kin·
dern und Jugendlichen
ehrenamtliche Paten,
die ihre Erfahrungen,
Unsicherheiten und
Wünsche ernst nehmen
und sie auf dem Weg
zu verantwortungsbe-
wussten Menschen
begleiten wollen.
Pate nseh aftsta nd ems
treffen sich regelmä-
ßig und unternehmen
etwas miteinander.

WER?
biffy wurde 2001 durch
die International Youth
Foundation und die
NOKIA GmbH an ver-
schiedenen Standorten
in Deutschland aufge-
baut. Nach Ende der
Finanzierung gründeten
in BerUn Patinnen,
Paten und Eltern den
Verein biffy Berlin e. V.
Koordiniert wird biffy
von zwei Mitarbeite-
rinnen der Freiwilligen-
agentur Kreuzberg-
Friedrichshain und der
Pfefferwerk Stadtkultur
gGmbH sowie dem
Vereinsvorstand.
Angesprochen werden
Kinder und Jugendliche
zwischen sechs und
14 jahren und Erwach-
sene, die einen Teil
ihrer Freizeit gemein·
sam mit Kindern
gestalten wollen.

-
zur Förderung der

Jugendlichen

WOZU?
Soziale und sprach·
liche Kompetenzen
werden vorrangig
in mitmenschlichen
Beziehungen erworben.
Alleinerziehende und
Eltern aus Kleinfamilien
suchen über biffy eine
weitere Bezugsperson
für ihre Kinder, die
dazu beiträgt, sie auf
die Herausforderungen
der Gesellschaft vor-
zubereiten. Patinnen
und Paten werden zu
Mentoren für Selbst·
findungsprozesse von
Kindern, verbessern
lebenschancen und
eröffnen ihnen neue
Welten.

WIE?
Die Koordinatorinnen
laden interessierte
Eltern und potenzielle
Paten zunächst zu
einem ausführlichen
Gespräch ein. Patinnen
und Paten absolvieren
zusätzlich einen Vor-
bereitu ngs-Works hop.
Anschließend machen
die Koordinatorinnen
Verm ittlu ngsvo rsch lä-
ge. Bei Interesse treffen
sie sich mit Eltern,
Kindern und Paten,
um im Gespräch deren
Vorstellungen und
Bedürfnisse zu klären.
Bildet sich im Laufe der
Probezeit eine positive
Beziehung zwischen
Patenkind und Paten
heraus, setzen alle
Beteiligten gemeinsam
eine Vereinbarung
auf. Eltern und Paten
werden gerade in der
Anfangszeit intensiv
und kontinuierlich
durch biffy begleitet.

Programmbereich 11;Verbindungen knüpfen

WANN?
biffy wurde 2001
bundesweit eingeführt.
2004 wurde der Verein
biffy Berlin e. V. gegrün-
det, den die Deutsche
Kinder- und jugendstif-.
tung (DKJSj 2005 in das
Programm »)Lebens-
welt. jugend leistet
sich Gesellschaft«
aufnahm. Zurzeit wird
biffy Berlin e. V. mit
Mitteln der jugend- und
Familienstiftung des
Landes Berlin und der
State Street Foundation
gefördert.
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Gegengewicht zur Schule

»Er ist so eines der i-Tüpfelchen in mei-
nem Leben«, sagt der 37-jährige David
Althammer über seinen elf jährigen
Freund Rene. »Ich bin ein i-Tüpfelchen! -
tüpf tüpf tüpf«, albert der aufgeweckte
junge herum, während er auf einer Schau-
kel stürmisch in seinem Zimmer hin und
her schwingt. Mit seinem großen Freund
sei es »unbeschreiblich ... « - »toll!«,
ergänzt David. »Das war jetzt aber der
David!«, stellt Rene sofort klar. Als sein
Pate ihn ärgert, ihre Worte würden im
Text zu einem einzigen Zitat verschmol-
zen, juchzt er nur »juchuu, juchuu ... Aber
toll ist er schon!«

Fast drei jahre ist es her, dass David Alt-
hammer und Rene sich über biffy Berlin
e. V. kennengelernt haben. Zwischen
den beiden habe sich ein »sehr inniges,
sehr vertrauensvolles Verhältnis« entwi-
ckelt, sagt Vera Götting, Renes Mutter.
Vera Götting hatte sich an biffy gewandt,
als nach der Einschulung einige Lehrer

50

mit dem lebhaften Sohn nicht zurecht-
kamen und die Probleme sich häuften.
Die allein erziehende Mutter wünschte
sich für ihren Sohn eine Bezugsperson
außerhalb der Familie, die ihm »wirkli-
che Freundschaft« bieten könne. Dabei
sollte es nicht darum gehen, Rene in
der Schule vorwärtszubringen. Nein, sie
stellte sich vor, dass eine erwachsene
Person auf Renes Ideen und Bedürfnisse
eingehen und ihm in der Freizeit einen
Ausgleich zu dem Stress in der Schule
und in der Familie ermöglichen könnte.

Sprachliche Integration

Auch Helmut Becker und Vinosanth,
genannt Vino, kennen sich bald vier
jahre. Der 66-jährige Helmut Becker ist
einer der Begründer des Vereins und
war zwei jahre Vorstandsvorsitzender
von biffy Berlin e. V. »Ich bin Vino, bin
zehn und komme in die sechste Klas-
se«, stellt sich der verschmitzte junge
aus tamilischer Familie vor, der in der

weiträumigen Altbauwohnung seines
Paten mit am langen Holztisch sitzt und
konzentriert zuhört, was sein Freund
von biffy berichtet. Manchmal stellt er
Fragen oder ergänzt etwas.

Seine Mutterwar zu biffy gekommen, um
Paten für ihre bei den Söhne zu suchen,
damit sie ihr Deutsch verbessern. Auf
ihre Initiative hin hatte Helmut Becker
Vinos Mutter später auch manchmal zum
Elternabend ihres Sohnes begleitet. Eine
Zeit lang wurde schulische Förderung
neben vielen vergnüglichen Unterneh-
mungen zu einem festen Bestandteil der
Patenschaft. Helmut Becker unterhält
sich heute noch gerne mit der Klassen-
lehrerin, wenn er Vino von der Schule
abholt. »Mein Pate ist in der Schule be-
kannt. Und immer, wenn er kommt, sagt
mir einer aus meiner Klasse: Vino, dein
Pate ist da!«, erklärt Vino stolz. Im Laufe
seiner Freundschaft mit Helmut hat Vino
viel Selbstständigkeit hinzugewonnen
und es geschafft, sich eine Gymnasial-
empfehlung zu erarbeiten.



Individuelle Patenschaften

In ihrer Unterschiedlichkeit sind diese
»Pärchen« exemplarisch für biffy Berlin
e. V. Zwei Kinderwerden individuell ge-
fördert und beide Erwachsene empfin-
den die Patenschaft als große Bereiche-
rung ihres Lebens und lernen ihrerseits
eine Menge. Die besondere Qualität
von biffy liegt darin, vielfältige und da-
mit befriedigende Patenschaftsverhält-
nisse zu ermöglichen. biffy macht kaum
Vorgaben für die Patenschaft. biffy
unterstützt die Beteiligten bei Proble-
men und versucht zu erreichen, »dass
Vertrauen nicht enttäuscht wird«, be-
schreibt David Althammer.

Kein Patenschaftstandem bei biffy
gleicht dem anderen. Ein »sehr leben-
diges Beispiel«, so David Althammer
über seine nicht immer einfache, aber
geglückte Patenschaft, sind David und
Rene.

David, Rene und Vera

Vera Götting hatte sich genau über-
legt, was ihr Sohn in einer Patenschaft
brauche und welche Voraussetzungen
eine Person erfüllen müsse, um sich
mit Rene zu verstehen. In ausführli-
chen Gesprächen mit der Koordinato-

rin beschrieb sie ihr Kind und äußerte
klare Vorstellungen. Wichtig war ihr
beispielsweise die Regelmäßigkeit von
Treffen, damit Rene erkennt, dass er
sich auf den großen Freund verlassen
kann. Um mit ihrem »auslebungsbedürf-
tigen« Sohn mitzuhalten, sollte ein -
vorzugsweise männlicher - Pate körper-
lich fit sein.

David und Rene wurden einander im
Dezember 2003 auf einer der großen
offenen biffy-Veranstaltungen, den
»Tea-Times«, von Sabine Schepp, da-
mals ihre Ansprechpartnerin bei biffy,
vorgestellt: »Das ist der Rene, das ist
der David, das ist die Mutter, sagte sie
einfach«, blickt David zurück. »Rene hat
vorgeschlagen: Jetzt gehen wir kickern!
- Und dann ging's halt los ... « Anschlie-
ßend erkundigte sich die Koordinatorin
bei allen, wie es ihnen gefallen habe.
Das Echo fiel durchweg positiv aus,
daraufhin setzten sich die vier zusam-
men und besprachen Einzelheiten der
Patenschaft. Im Januar 2004 fanden
die ersten Treffen von David und Rene
statt, begleitet von regelmäßigen Tele-
fonaten mit der Koordinatorin. Nach der
üblichen Probephase von vier bis sechs
Wochen entschieden David Althammer,
Rene und Vera Götting sich dafür, die
Patenschaft weiterzuführen, und Rene
unterschrieb seinen ersten Vertrag.

Ein biffy-Tagvon David und Rene

»Die Idee ist, dass Erwachsene und Kin-
der sich einmal in der Woche zwei bis
fünf Stunden treffen und zusammen
etwas unternehmen«, erläutert Helmut
Becker das Konzept von biffy. Es geht
darum, Kinder ernst zu nehmen und ih-
nen neue Welten zu erschließen.

Es ist meist Rene, der Ideen einbringt;
David macht es Freude, »mitzuziehen«
und die Wünsche seines Patenkindes
in die Tat umzusetzen. Ab und zu sagt
er durchaus auch Nein, wenn er keine
Lust hat. Oft vergnügen sie sich mit
einfachen Dingen: Einmal ließen sie
zwei Stunden Schiffchen den Brun-
nen hinunter schippern auf dem Breit-
scheidplatz am Ku'damm. Beim ersten
Versuch sanken die Papierschiffchen.
Beim zweiten Mal hat es geklappt. »Zu
Hause essen wir immer Fruchtgummis
und Süßigkeiten und da ist so ein Plas-
tikpapier. Das haben wir zurecht ge-
schnitten und daraus Boote gefaltet«,
erzählt Rene, der David auch beibrach-
te, wie man die Schiffchen bastelt.

Es gibt noch eine Menge weitere Beschäf-
tigungen, die Spaß bringen. Die bei den
Freunde gehen zusammen schwimmen,
sie skaten, essen Eis oder schauen sich
im Kino Kinderfilme an. David ist in der

Aufbau von Vertrauen bei allen drei Seiten:
Wie viele Eltern musste Vera Götting
erst lernen, ihr Kind jemand anderem
anzuvertrauen. Gespräche mit David und
Ausflüge zu dritt erleichterten den Aufbau
von Vertrauen unter allen Beteiligten.
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Medienbranche tätig, und Rene hat sich
mittlerweile selbst zu einem Cineas-
ten entwickelt: »Dann sitzen wir immer
noch stundenlang im Kino und hören
die Musik zu Ende. Danach gehen wir
meistens irgendwo etwas Essen und
besprechen, was uns an dem Film nicht
so gut gefallen hat, was wir daran toll
fanden und vergleichen ihn dann mit
anderen Filmen.« Einmal, als er seinen
großen Freund bei der Arbeit besuchte,
hat er selbst fünf Minuten Filmmaterial
geschnitten, laut Rene»mehr oder weni-
ger ein Horror-Schocker«. Er sei wirklich
talentiert, meint David.

Aufbau von Vertrauen

Doch solch eine Freundschaft wächst
nicht von heute auf morgen - nicht zu
vergessen die Rolle, die eine dritte Per-
son innehat. Ohne Vera Göttings Bei-
trag wäre das vertrauensvolle Verhält-
nis wohl nicht möglich. Eine Grundlage
dafür sind die intensiven Gespräche
zwischen ihr und David Althammer, die
sich mit Rene auseinandersetzen.

Vor seiner Patenschaft hatte David
kaum Erfahrung im Umgang mit Kin-
dern. Und wie viele andere Eltern muss-

te Vera Götting anfangs lernen, ihr Kind
jemandem anzuvertrauen. Vera Götting
bot David Althammer an, jederzeit bei
ihr anzurufen, wenn er einmal nicht wis-
se, wie er auf den wilden Rene reagieren
solle. Diese Unterstützung nahm David
gerne in Anspruch. Daraus entstand ein
enger Austausch zwischen »Patenkind-
Mutter« und Paten, der zum Vertrauen
zwischen Rene und David beitrug: »Ich
gebe das Vertrauen in David, weil diese
vielen Gespräche sind. Das spürt Rene
und dadurch kann Rene wiederum an-
ders Vertrauen fassen«, erklärt Vera
Götting.

Die Beziehung wird wichtig

Anfangs sah er den Umgang mit seinem
Patenkind »neutral«, blickt David zu-
rück, alles war neu und interessant für
ihn. Er beobachtete aufmerksam, was
passierte, wie er sich selbst verhielt
und hatte viele Fragen. Bis er nach ei-
nem halben Jahr feststellte, dass Rene
für ihn zu einem wichtigen Menschen
geworden war. Wegen eines Kinder-
geburtstags, den Rene besuchte, fiel
der biffy-Tag aus und David bemerkte
erstaunt ein Gefühl der Eifersucht bei
sich, weil er Rene nicht sehen konnte.-

Rene und David beim Skaten. Die beiden
Freunde gehen gerne schwimmen,
essen Eis oder schauen sich im Kino
Filme an. David arbeitet in der Medi-
enbranche und Rene hat sich mittler-
weile zu einem Cineasten entwickelt.

»Ja, genauso geht's mir, wenn du ver-
reist bist oder ich dich mit irgendjeman-
dem teilen muss!«, ist Renes Kommen-
tar. - Die Beziehung wurde für David
emotional: »Jetzt merke ich, dass es
mir nahegeht. Jetzt fange ich an, Rene
nicht mehr als Objekt, als Patenkind zu
sehen, sondern als Freund.« Gleichzei-
tig spürte er, dass es dem Jungen eben-
so erging. Die Freundschaft war beiden
wichtig geworden.

Eine Krise festigt das Vertrauen

Es kam auch zu kritischen Situationen
zwischen David und Rene. Zu Beginn
der Patenschaft wusste Rene manch-
mal nicht, wohin mit seiner unbändigen
Energie. Ohne böse Absicht puffte und
zwickte er den Freund, so dass David
häufig blaue Flecken vom biffy-Tag
heimtrug. Auf einem ihrer Ausflüge ins
Kinder- und Jugendfreizeitzentrum FEZ
wurde es ihm zu bunt und er versuchte,
dem Jungen deutlich zu machen, was
der Unterschied zwischen einem kum-
pelhaften Knuffen und einem schmerz-
haften Schlag ist, erzählt David, »auch
wenn der lieb gemeint ist, als: Hallo, da
bin ich und du bist da!« Rene ist verwirrt
davongelaufen, hat sich im Gebüsch



versteckt und geweint. Schließlich ha-
ben sich die Freunde mit Handschlag
wieder versöhnt. »Erst habe ich meine
Hand angeboten, da wollte er noch nicht
einschlagen und dann ein paar Schritte
weiter hast du, Rene, die Hand genom-
men und hast zugepackt, dass es mir
schon fast wieder wehgetan hat«, erin-
nert sich David, »dann waren wir richtig
doll wieder versöhnt.« Diesen Moment,
in dem Rene und er die Krise bewältigen
konnten, fand David Althammer sehr
berührend. Später stellte er fest, dass
durch diese Erfahrung in ihrer Freund-
schaft eine stabile Vertrauensbasis ge-
schaffen wurde, um künftige Missver-
ständnisse und Krisen zu meistern.

Was sich durch
biffy verändert hat

Ruhiger und konzentrierter

Was die Patenschaft bei ihm bewirkt
hat, kann Rene nicht sagen: Wie er das
beurteilen solle, fragt er, wenn er nicht
weiß, wie es ohne David gekommen
wäre. In der Patenschaft fühlt er sich je-
denfalls »toll!«. Er zählt die Emotionen
auf, die er mit seinem großen Freund
schon durchlebt hat: »glückliche, trau-
rige, seelische, himmlische, bodige ... «

Ihr Kind genieße es, einen Erwachse-
nen zu kennen, der ihn ernst nimmt
und ihm ein Gefühl von Schutz vermit-
telt, erklärt seine Mutter. Rene kann in
der Patenschaft viele seiner Ideen ver-
wirklichen, »im Wissen, David ist dabei
und zieht im Zweifel die Notbremse«.
Neben den neuen Erfahrungen, dem
Spaß und allem - auch körperlichen -
Ausleben gibt David Rene Sicherheit. Er
kommt regelmäßig, er sorgt für die Be-
ziehung; Rene kann sich voll und ganz
auf ihn verlassen. Das hat dazu beige-
tragen, dass Rene ruhiger geworden ist
und sich besser konzentrieren kann,
so Vera Götting. Sein Selbstvertrauen
ist gewachsen und auch in der Schule
kommt er besser zurecht.

Verantwortung übernehmen

Für David Althammer ist die Freund-
schaft mit Rene ein »Glückstreffer«. Der
selbstständig tätige David wollte ein
Gegengewicht schaffen zu seinem au-
tonomen Lebensstil. Er wünschte sich,
begrenzt Verantwortung für ein Kind zu
übernehmen. Seine Vermutung, »dass
Kinder in der Regel total unterschätzt
werden und man unglaublich viel von
ihnen lernen kann«, bestätigte sich.
Mit Rene kann er die Arbeit hinter sich
lassen und »Bedürfnisse im Moment er-
kennen und wichtig nehmen«. Zwar ist,
während er die Zeit mit ihm verbringt,
sein wichtigstes Bedürfnis das Wohl-

ergehen des Jungen. - »Ich bin dein
Bedürfnis!«, meldet sich Rene. - Doch
auch David tut der Umgang mit Rene
gut. Im Kontakt mit ihm hat er gelernt,
»noch klarer zu werden, noch deutli-
cher zu sein, freundlicher und gelasse-
ner«, stellt erfest. Denn die Reaktionen
des Kindes erfolgen »eins zu eins« und
vieles wird zwischen den beiden sehr
deutlich ausgetragen. David bekennt,
mittlerweile liebe er Rene fast wie ei-
nen eigenen Sohn.

Mehr Unabhängigkeit

Manchmal beneidetVera Götting David
Althammer um das freundschaftliche
Verhältnis zu ihrem Jungen. Im Alltag

muss die Mutter stärker auf klaren Re-
geln beharren, während David bei den
wöchentlichen Treffen viel lockerer mit
Rene umgehen kann. Es sei mitunter
nicht einfach, beklagt sie sich lachend,
wenn Rene »bei mir die Kinnlade her-
unterfällt und bei David strahlt das Lä-
cheln über sein ganzes Gesicht«. Aber
damit kann die selbstbewusst wirken-
de Frau leben. Die positiven Effekte der
Patenschaft überwiegen solche klei-
nen Frustrationen bei Weitem.

Ihr Sohn und sie haben mehr Unabhän-
gigkeit voneinander gewonnen, das ist
für die allein erziehende Mutter wichtig.
Allein die Tatsache, dass Rene nun je-
manden hat, mit dem er sich ausleben
kann, bedeutet für sie eine große Entlas-
tung: »Ich möchte mit Rene heute nicht
mehr auf den Spielplatz gehen und stun-
denlang auf der Bank sitzen. Ich möchte
mit ihm nicht mehr auf's Klettergerüst
und auf Bäume klettern. Ich will diese
Unabhängigkeit von mir und Rene.« Weil
sie sieht, wie ihr Sohn sich in der Bezie-
hung mit David entwickelt, wächst ihr
Vertrauen in ihn. Durch die Patenschaft
sind für sie neue Freiräume entstanden:
Irgendwann hatten David Althammer
und Vera Götting für biffy-Tage, an de-
nen die beiden Freunde nichts draußen
unternehmen wollten, eine »Mutti-freie-
Bude« vereinbart. Dann sollten sie die
Wohnung für sich haben, denn Rene
ließ sich durch die Anwesenheit seiner
Mutter leicht ablenken. Anfangs wusste
Vera Götting nicht recht, was sie mit die-
ser Zeit anfangen sollte. Mittlerweile ge-
nießt sie diesen Nachmittag für sich. Vor
Kurzem hat sie auch wieder angefangen,
ganztags zu arbeiten.

Gesellschaftliche Prozesse
verfolgen - Kinder stärken

Bürgerschaftliches Engagement für Kin-
der in unserer Gesellschaft empfindet
Helmut Becker als »dringend notwen-
dig«. Erwachsene aller Generationen
sollten sich mehr um Kinder kümmern.
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Weil die »Normalfamilie« heutzutage
nicht überall mehr die Regel ist, besteht
- wie sich in Berlin zeigt - beispielswei-
se eine große Nachfrage nach männli-
chen Bezugspersonen für Kinder allein
erziehender Mütter. Auch für Erwachse-
ne sei es wichtig, mit Kindern in Kontakt
zu sein. So haben sie die Möglichkeit,
über wichtige gesellschaftliche Prozes-
se im Bilde zu bleiben: »Es entwickelt
sich alles viel schneller heute und wenn
die Älteren nicht mehr wissen, welches
die Einflüsse sind, denen Kinder aus-
gesetzt sind, können sie diese in ihrem
Handeln auch nicht berücksichtigen«,
so Helmut Becker. Eine Patenschaft
bietet die Chance, gesellschaftlich teil-
zuhaben und Kinder für kommende Her-
ausforderungen zu stärken.

Wie biffy auf feste Beine stellen?

Wie lässt sich die Arbeit von biffy Berlin
e. V. dauerhaft sichern? Diese Frage be-
schäftigt den Verein zurzeit intensiv.
Dass die Idee anderswo übernommen

werden kann, dafür ist bereits gesorgt:
Für alle Interessierten wurden in einem
Handbuch Erfahrungswerte und Hand-
lungsempfehlungen fürdie Patenschafts-
vermittlung zusammengetragen.

Eine zentrale Aufgabe besteht darin,
die Finanzierung der Koordination zu
gewährleisten. Denn um gute, tragfähi-
ge Beziehungen aufzubauen, braucht
es kontinuierliche Begleitung, weiß
Bernd Schüler, Mitglied des Vorstands.
Zusätzlich sollen, denn das Zeitbudget
der Koordinatorinnen ist knapp, ehren-
amtliche Kräfte in die Betreuungsarbeit
eingebunden werden. Beabsichtigt ist
weiter, Patinnen und Paten zur gegen-
seitigen Begleitung zusammenzubrin-
gen, indem man für sie - beispielsweise
im Rahmen von Tea-Times - entspre-
chende Angebote schafft.

Verstärkt versucht der Verein, privatwirt-
schaftliche Unterstützung zu gewinnen.
Dabei stößt biffy Berlin e. V. auf gro-
ßes Interesse und gleichzeitig auf eine
Hürde: Viele Unternehmen wollen mit

biffy Berlin - Big Friends ForYoungsters e.V.
Bernd Schüler
Mittenwalderstraße 47
10961 Berlin
www.biffy.de

ihrem Sponsoring ein breites Publikum
erreichen. Vergleichsweise gering neh-
men sich da Fallzahlen von derzeit 55
aktiven Patenschaften bei biffy aus. Um
sich nachhaltig etablieren zu können,
muss der Verein deshalb auch Überzeu-
gungsarbeit leisten, so Bernd Schüler:
»Bei der Vermittlung von Patenschaften
sollte es vorrangig um Qualität gehen -
und erst dann um Quantität!«

biffy und Schule?

Rene ist in der Öffentlichkeitsarbeit für
biffy aktiv. Auf Veranstaltungen spricht
er Mütter an und verteilt Flyer. biffy mit
Schule zu »vermischen«, davon hält
er grundsätzlich nicht viel. »biffy hat
mit der Schule gar nichts zu tun, weil,
biffy ist mehr so Spaß und Aktivität ... «
David Althammer dagegen betrach-
tet eine engere Zusammenarbeit von
biffy mit Schulen durchaus für sinnvoll,
schon allein um Kinder zu erreichen.
Dem kann Rene zustimmen: »Würde
die Schule als solche sagen: Seht mal
Eltern ... und vielleicht einmal einen
kleinen Brief schicken: Hier gibt's ein
schönes Programm! Dann würden es
sicher viel mehr Kinder werden.«

Aktuell ist das zurzeit noch nicht. Zu-
erst geht es darum, mehr Patinnen und
Paten zu gewinnen, um die bestehende
Nachfrage zu decken. »Musste ganz
groß reinschreiben«, schlägt Rene vor:
»Kommt alle her! - Kommt zum Tee trin-
ken und baut Patenschaften auf!«


