
Ein (wahres) Weihnachtsmärchen 

erzählt von Therese Fladenhofer und Magdalena Klackl aus der 4. Klasse NMS nach einem Bericht von 

Alireza aus Afghanistan, der im Vorjahr  unsere Schule besucht hat.  

Es war einmal ein kleiner Junge, der mit seinen zwei Schwestern und den Eltern glücklich in 

Afghanistan wohnte. Doch als der Knabe sein zweites Lebensjahr vollendet hatte, brach in seinem 

Land ein schrecklicher Krieg aus. Um ihr Leben zu schützen, flüchteten die Eltern mit ihren Kindern in 

den Iran. Dort wollten sie ein neues Leben beginnen, aber in ihrer neuen Umgebung ging es ihnen 

nicht viel besser. Die Einheimischen waren nicht einverstanden, dass Bürger anderer Herkunft in ihr 

Land kamen. Sie sollten weniger Rechte haben als sie selbst.   

Bald merkten die Eltern, dass sie auch in diesem Land keine Zukunft hatten. Der kleine Junge war 

inzwischen zu einem jungen Burschen herangereift.  Schweren Herzens schickten seine Eltern ihn auf 

eine weite Reise, in der Hoffnung auf ein besseres 

Leben. Der Heranwachsende streifte durch viele 

Länder und musste so manche Gefahren 

überstehen. Nach einem Jahr und einem Monat 

der Qualen kam er erschöpft in ein Land, in dem 

er endlich willkommen war. Dieses Land war 

Österreich. Drei Tage verbrachte er in 

Traiskirchen, dann wurde er nach Mürzsteg 

gebracht. Dort begann ein neues Leben für ihn. In 

seiner neuen Heimat durfte er die Schule in 

Neuberg besuchen und traf dort auf viele 

Menschen, die gut zu ihm waren.   

Der Junge zeichnete sehr gern und viel. Das fiel 

seiner Lehrerin auf. Sie ermöglichte ihm, am 

Kunstprojekt für die Jahresmuseum 2016 

Ausstellung "reisezeichnen" im Kunsthaus 

Mürzzuschlag teilzunehmen. Damit begann sein 

Weg zum Glück. Er lernte die Künstlerin Sabina 

Hörtner kennen, die  diese Ausstellung 

organisierte und betreute.  Sie erkannte sein 

Talent und unterstützte ihn.  Der Junge wurde nach der NMS Neuberg in der "Meisterklasse" für 

Malerei an der HTL Ortweinschule aufgenommen. Er  wohnt nun in einer betreuten 

Wohngemeinschaft für Jugendliche im SOS-Kinderdorf. Dort fühlt er sich sehr wohl und er besucht 

auch regelmäßig  Deutschkurse. Mit Sabina und ihrer 

Familie versteht sich sehr gut. Er wird oft von ihnen 

nach Wien eingeladen. Dort  darf er auch mit einer 

Karategruppe Kyokushin-Karate trainieren. Er hat 

bereits den Europäischen Kyokushin-Karate-Ausweis.   

Es waren viele Menschen, die dem Jungen geholfen 

haben und die ihm Mut gemacht haben, dass er auch 

ohne seine Familie ein gutes Leben führen kann. Und es 

war der Junge selbst, der seine Chance genützt hat ... 

wie ein Märchen, nur schöner, denn es ist eine wahre 

Geschichte. 


