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Sterntaler
Erzählen für Menschen in Pflege und Betreuung
Mit Märchen verbinden sich frühe Kindheitserinnerungen, sie bilden eine Brücke zum
emotionalen Gedächtnis, sie entspannen und machen Mut. Auf diesen Qualitäten baut das
Projekt Sterntaler auf. Märchenerzählende aus Pflege- und Betreuungsberufen bringen
ihre beruflichen Fähigkeiten mit der Kunst des Märchenerzählens zusammen.
Märchen für pflege- und betreuungsbedürftige Kinder und Erwachsene
Die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung1 bestärken das, was die Märchenerzählenden
in ihrem Alltag immer wieder erleben: Die alten überlieferten Märchen machen Mut und
spenden Trost, nicht zuletzt deshalb, weil sie auch über das Leid und den Tod erzählen.
Kinder und Erwachsene leben und fühlen mit den Märchenhelden. Die Märchen erlauben, von Dingen zu erzählen, die sonst nicht benannt werden könnten. Angst, Ausgrenzung, Alleinsein, Schmerzen und Zweifel – die Märchen zeigen Wege, um mit schwierigen
Themen zu leben und das ist tröstlich.
Balsam für die Seele
Märchen haben tatsächlich eine wohltuende Wirkung. Menschen jeden Alters können von
Märchen profitieren. Während der schweren Zeit, in der Menschen pflege- und betreuungsbedürftig sind, ist es umso wichtiger, Freude zu bereiten. Die Probleme rücken für
eine Zeit in den Hintergrund und Freude und Entspannung treten ein.
Auf einer gerontopsychiatrischen Frauenstation wurden über einen Zeitraum von 15
Wochen hinweg einmal wöchentlich jeweils eine Stunde lang Märchen erzählt. Dabei wurden Patientinnen mit der Diagnose senile Demenz innerhalb einer Erzählrunde gezielt
beobachtet und ihr Verhalten von einer Ärztin dokumentiert. Ermutigt durch die beobachteten guten Erfolge wurde das Märchenerzählen inzwischen fest in den Therapieplan
für Demente integriert.2
Sternstunden für die Betreuten
Zahlreiche ausgebildete Märchenerzähler/innen mit beruflichem Hintergrund im Gesundheitsbereich sind in der ganzen Schweiz (mit Schwerpunkt Deutschschweiz) in verschiedenen Institutionen unterwegs und lassen eine der ältesten Künste der Menschen
aufleben: Das Erzählen.

1 Gerald Hüther
2 Zeitschrift Märchenforum Nr. 50: Die therapeutische Kraft der Märchen bei der Betreuung von Dementen
Foto: Märchen-Sternstunde Stiftung SAWIA, Zürich
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«Ach wie schön – mir wurden Märchen erzählt!»
Märchen im Alltag von Patienten und Betreuten
Stellen Sie sich vor, jemand schenkt Ihnen Zeit und erzählt Ihnen ein Märchen. Sie können
sich ganz entspannen, die Schmerzen und Sorgen vergessen. Wir setzen uns dafür ein –
helfen auch Sie mit, dass dies möglich wird.
Zeit für Märchen
«Ach wie schön – mir wurden Märchen erzählt!» So äussern sich Kinder und Erwachsene
nach dem Erzählen. Besonders demente Menschen reagieren auffällig wach und entspannt
auf die überlieferten Märchen. Regelmässiges Erzählen wirkt sich ausserordentlich positiv
aus. Märchen brauchen Zeit – etwas, von dem Kranke oft zu viel und Gesunde zu wenig
haben. Beim Märchenerzählen braucht es eine ruhige, ungestörte Atmosphäre, damit sich
die wohltuende Wirkung entfalten kann. Gönnen Sie Menschen in schwierigen Situationen diese Lichtblicke in ihrem oft schweren Alltag.
«Märchen sind Balsam für die Seelen von Erwachsenen.»
Gerald Hüther, Neurobiologe

Ein Geschenk für Kinder ab vier Jahren
Kinder identifizieren sich beim Märchenhören mit dem Jüngsten, Schwächsten, Verlachten, eben mit dem, der bedroht ist und am Ende trotz aller Not und Gefahren glücklich
wird. Jedes Kind muss lernen, mit den Bedrohungen des Lebens umzugehen und mit ihnen fertigzuwerden. Die ihm gemässe Art ist es, von ähnlichen Ängsten und Herausforderungen in Geschichten zu hören und ihre Auflösung mitzuerleben.1
Ein Geschenk für erwachsene Menschen
Im Hören der Abenteuer der Märchengestalten kann unter den Patienten und Bewohnern
eine neue Art der Begegnung entstehen. So können Märchen wohltuend wirken durch
das Hören der Wahrheit, das Leben im Bilde, das Erleben der Handlung und durch eine
neue Brücke zum Nächsten. Das Märchen regt die Fantasie an, befreit von der alltäglichen
Mühle, welche im Kopf dreht. Der Inhalt an sich wirkt heilend: Schwierige Situationen,
Prüfungen werden angesprochen – dort stehen auch die Patienten, sie erkennen sich darin;
dort werden sie abgeholt.2

1 Brigitta Schieder in Märchenforum Nr. 54
2 Annemarie Geiger in Märchenforum Nr. 50
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«Verzellsch no eis?»
Erkenntnisse aus Studien und Alltag
Der bekannte Neurobiologe Gerald Hüther weist in einem Interview1 auf wichtige Faktoren hin, die zu der heilsamen Wirkung der Märchen beitragen. Dazu gehören zum Beispiel
die Atmosphäre von Nähe und Entspannung, Zutrauen und Vertrauen in die Erzähler/in.
Dabei ist es elementar wichtig, dass die Erzähler/in dank dem freien Erzählen direkt auf
die Zuhörer/innen eingehen und in schwierigen Situationen auch reagieren kann. Werden
dem Märchenerzählen regelmässig Raum und Zeit gegeben, so entwickeln die Zuhörer/
innen Vorfreude auf die beliebte Stunde. Interessant ist, dass Menschen mit Demenz sich
sehr gut an die vertrauten Sprüchlein in den Märchen erinnern können. Schon nach kurzer
Zeit sprechen die Zuhörer/innen mit und nicht selten entspinnt sich nach der Märchenstunde ein reges Gespräch; Erinnerungen tauchen auf, Erlebnisse werden ausgetauscht.
Anders ist es auf der Kinderstation. Wenn die Erzählerin kommt, ist die Runde an Kindern
ganz unterschiedlich: Ein Kind sitzt im Rollstuhl, ein weiteres liegt im Bett. Die restlichen Kinder kommen zu Fuss, teilweise mit Infusionsständer oder mit Krücken. Es ist ein
«Zwispeln und Zwaspeln». Am Ende des Märchens sitzen die Kinder ganz ruhig, und es
bleibt noch einen langen Augenblick ganz still, bis ein Knabe fragt: «Verzellsch no eis?»
Wer nicht zur Märchen-Sternstunde kommen kann, wird von der Erzählerin besucht.
Manchmal lauschen auch Familienangehörige mit und teilen mit dem Kind dieses besondere Erlebnis.
Sind Märchen nur für Kinder?
Märchen wurden ursprünglich für Erwachsene erzählt und auch alte Menschen spielen
darin eine vielfältige Rolle. Ihre Ausgrenzung ist genauso Thema wie ihr guter Rat, der
jungen Menschen hilft, ihr Leben zu meistern. Die Dissertation von Ingeborg Scheffler2
ist diesem Thema auf den Grund gegangen und kommt zum Schluss: «In den Volkserzählungen finden sich Sagenund Märchenfiguren mit ausgeprägten Persönlichkeitszügen.
So sind Alte nicht gleich Alte, sondern sehr individuelle Persönlichkeiten. Da Märchen
die Grundfragen des Lebens berühren, sind sie immer von Neuem – uralte Gegenwart.»
Wenn die Frage auftaucht, ob die Menschen heute noch Märchen brauchen, sei an den
Ausspruch einer arabischen Märchenerzählerin erinnert: «Was wären wir ohne Märchen?
Gross und Klein haben sie nötig, um die Reise des Lebens angenehmer zu gestalten.»
Dass Märchenstunden den Menschen in Pflege und Betreuung guttun und sinnvoll für
das Wohlbefinden sind, ist mit Studien und durch die Hirnforschung belegt. Das Ziel von
Sterntaler ist es, mit der Kultur des Erzählens Menschen in schwierigen Situationen Lichtblicke zu bringen, dies kann auch in einer Palliativ-Situation sein.
1 Zeitschrift Märchenforum Nr. 63
2 Zeitschrift Märchenforum Nr. 55
Foto: M. Käser, Mutabor Märchenstiftung
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«Es war so schön!»
Eine Märchen-Sternstunde
«Ich muss heute in den Aufenthaltsraum gehen, es werden Volksmärchen erzählt», so erklärt die 87-jährige körperlich gebrechliche, aber geistig rege Frau jeweils am Morgen des
Erzählnachmittags der Betreuerin. Diese Erzählsternstunden wolle sie auf keinen Fall verpassen. Turnen und singen könne sie jede Woche, Märchen hören könne sie nur, wenn
eine Erzählerin kommt.
Die Stühle sind bereit, der Märchentisch geschmückt und die Teelichter angezündet,
die Erzählerin wartet auf die Bewohner. Eine blinde Frau kommt als erste Zuhörerin, von
einer Besucherin begleitet, in den Aufenthaltsraum. Sie will wie üblich nahe an der Erzählerin sitzen. So spüre sie die Energie, sagte sie beim ersten Anlass. Eine schwache Frau wird
von der Betreuerin im Rollstuhl gebracht. Sie ist schwerhörig und ich weiss, dass sie die
Worte nicht deutlich hören kann. Trotzdem will sie bei jedem Märchenanlass dabei sein.
Sie findet die Atmosphäre so wohltuend, sagte sie nach der ersten Erzählstunde.
Die Bewohner werden alle fast pünktlich gebracht, trippeln mit dem Rollator in den
Raum oder sind noch gut zu Fuss. Ein Herr setzt sich an den gewohnten Platz, etwas im
Hintergrund. Sie sehen die Dekoration und äussern sich dazu. Die Kerzenlichter, für einmal echte Kerzen, brennen und verbreiten ein warmes Licht, es ist ein dunkler Januartag.
Der Ton aus der Klangschale verklingt, die Kerze wird angezündet und mit dem ersten
Märchen findet das Erzählen den Weg zu den Menschen. Es ist still, die Bewohner sind
aufmerksame Zuhörende und der Erzählrhythmus verbreitet eine entspannte Stimmung.
Einige schliessen die Augen. Die 87-jährige Frau sagt, sie tauche in die Geschichte ein und
vor dem inneren Auge sehe sie die Märchengestalten.
Unterbrochen wird diese Ruhe von einem Hustenanfall eines Mannes. Nun gilt es für
die Erzählerin, die Stimmung wieder herzustellen. Ein paar einfache Klänge helfen, erneut
zur Ruhe zu kommen. Mit einigen einführenden Worten beginnt das nächste Märchen.
Nach einer Stunde beendet ein Ton aus der Klangschale den Nachmittag.
Das schönste Lob ist das zahlreiche Erscheinen zum Anlass. Ein Händedruck zum Abschied, das Nachfragen, wann das nächste Mal erzählt wird. «Es war so schön!», sagt die
87 jährige Frau beim Abschied und umschliesst mit ihren beiden Händen die Hände der
Sterntaler-Erzählerin. Beim Zuhören sind ihre Hände warm geworden, sie wirkt entspannt
und lächelt. Die Betreuerin wird die Frau nun im Rollstuhl in ihr Zimmer schieben. Auch
die anderen Zuhörer/innen werden zu ihren Zimmern geleitet.
Ein Nachmittag geht zu Ende mit gemeinsam erlebten Empfindungen bei den Bewohner/innen und auch bei der Sterntaler-Erzählerin. Ob die alte Dame auch nächstes Mal
wieder dabei sein kann?
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«Es war einmal...»
Eine Erzählerin kommt zu Ihnen
Die Märchenerzählerin oder der Märchenerzähler besucht das zu betreuende Kind oder
die Erwachsenen, nimmt sich Zeit und schenkt damit ein wunderbares Erlebnis – eine
Sternstunde im oft schweren Alltag. Alle Erzähler/innen vom Projekt Sterntaler haben eine
zweijährige Erzählausbildung abgeschlossen, erzählen frei und lebendig und können deshalb gut auf die Zuhörenden eingehen. Sie bringen berufliche oder langjährige Erfahrung
in Pflege- und Betreuung mit. Sie sind an einen Verhaltenskodex gebunden, der auf diese
besondere Situation abgestimmt ist.
Eine/n Sterntaler-Erzähler/in buchen
Aus der Liste der Märchenerzähler/innen auf der Homepage der Mutabor Märchenstiftung können Sie aus den mit Sterntaler bezeichneten Personen jemanden aus ihrer Region
auswählen und Ihre Wünsche besprechen.
Einzeln oder in der Gruppe
Eine Märchen-Sternstunde kann einer einzelnen jungen oder einer älteren pflegebedürftigen Person zu Hause oder in der Institution geschenkt werden. Eine Märchen-Sternstunde
kann für eine Einzelperson oder für eine Gruppe gebucht werden. Angehörige können
eine Erzählerin oder Erzähler auch für einen Anlass wie ein Jubiläum oder einen Geburtstag in der Institution oder zu Hause engagieren.
Märchenzyklen
Bewährt haben sich Zyklen von 4, 6 oder 12 Märchenstunden pro Jahr.
Kosten
Die Erzählerinnen arbeiten selbständig. Die Abrechnng erfolgt mit der Erzähler/in
entsprechend der Sterntaler-Honorarbasis direkt.
• ab CHF 300.– für eine Märchen-Sternstunde inkl. Spesen bis 10 km
• ab CHF 150.– für jede anschliessende Märchen-Sternstunde am gleichen Tag/Ort
• Individuelle, massgeschneiderte Angebote, auch mit musilalischer Begleitung,
nach Absprache
Möchten Sie eine Beratung?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Foto: F. Schär, Märchen-Sternstunde im Tertianum, Luzern
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...da fielen auf einmal Sterne vom Himmel
Wie Sie das Projekt Sterntaler unterstützen können
Schenken Sie Menschen, die Ihnen nahestehen Märchen-Sternstunden.
In der Institution
• Integrieren Sie Märchen in Ihrer Pflege- und Betreuungseinrichtung.
• Buchen Sie Sterntaler-Erzähler/innen für die Bewohner in ihrer Institution.
• Machen Sie die zuständigen Personen auf das Projekt aufmerksam.
• Legen Sie Informationen über das Projekt Sterntaler im Warte- oder Besucherzimmer aus.
Spenden
Mit einer Spende unterstützen Sie unsere Bemühungen für das Projekt Sterntaler und
ermöglichen Sternstunden für pflege- und betreungsbedürftige Menschen. Auf Anfrage
senden wir Ihnen gerne einen Einzahlungsschein zu. Die Mutabor Märchenstiftung ist
gemeinnützig tätig und ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Konto Nr.: 60-342868-1
IBAN: CH23 0900 0000 6034 2868 1
Zweck: Sterntaler
Gönner und Gönnerinnen der Mutabor Märchenstiftung
Sie können das Projekt auch unterstützen, indem Sie dem Gönner oder Gönnerin der
Mutabor Märchenstiftung werden.

Kurz und bündig: Die Stiftung der Märchenerzählenden
Mutabor Märchenstiftung
Die Mutabor Märchenstiftung setzt sich mit verschiedenen Projekten für den Erhalt und
die Förderung der Märchenkultur ein. Sie unterstützt das freie Erzählen von überlieferten Märchen auf dem Kulturmarkt, organisiert eine jährliche Märchenzeit und veröffentlicht mehr als 365 Erzählveranstaltungen jedes Jahr. Zum Erhalt der Märchenliteratur initiiert sie Märchen-Lesebibliotheken mit über 6000 erfassten Märchenbüchern,
setzt sich unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission für die Verbreitung des Schweizer Märchenschatzes ein und gibt Märchensammlungen und die
Fachzeitschrift Märchenforum heraus.
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Die Sterntaler
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben,
und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen,
und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr
als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm
ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil
es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott
hinaus ins Feld.
Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: «Ach, gib mir etwas zu
essen, ich bin so hungrig.» Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte:
«Gott segne dir’s», und ging weiter.
Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: «Es friert mich so an meinem
Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.» Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder
ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins; und noch
weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins
und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: «Es ist dunkle
Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben», und
zog das Hemd ab und gab es auch noch hin.
Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne
vom Himmel, und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein
weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen.
Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
Märchen der Brüder Grimm
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