
Einmal Lehr.erin, 
immer Lehrerin 
Ehrenamt: Christine Birgfeld schenkt Kindergartenkindern Zeit 
Sasel (li). Die Entwicklung von Kindern fasziniert sie. Einst der eigene Nachwuchs, die bunte Schar der Schulkinder, Kin
dergartenkinder auf dem Sprung ins Erleben und Genießen-sie alle sind Heimat für die Mutter, Lehrerin im Ruhestand und Zeit
spenderio Christine Birgfeld. Sie widmet sich gern den kommenden Generationen und begleitet die Jüngsten durch die Welt 
der Musik mit ihren viel.en Farben, Facetten und befruchtenden Impulsen. 

Der Lehrerberuf hat Tradition 
und Bestand in ihrer Familie. 
Christine Birgfeld reiht sich 
ein und lebt diese Herausfor
derung. Sie setzt sich als Be
ratungslehrerin ein, erfüllt die 
Pflichten der stellvertreten
den Schulleiterin. Ihre beson
dere Leidenschaft gehört der 
Musik. Der Umgang mit den 
Schulkindern, die Wissens
vermittlung und die Entde
ckung junger Persönlichkeiten 
berühren ihr Herz. Das Ende 
des Berufslebens ist für sie ein . 
Meilenstein und der Zeitpunkt 
für eine Neuorientierung. Ru
he und Stillstand behagen ab
solut nicht. Beweglichkeit im 
Denken und Handeln sind für 
sie wichtig. In den Mitteilun
gen des Arbeiter-Samariter
Bundes, dem sie angehört, gibt 
es Anregungen für ehrenamt
liches Engagement. 
Zeitspenderin in der Kita 
Redderbarg in Lemsahl-Mel
lingstedt, das spricht Christine 
Birgfeld an. Mit Kindern durch 
die Welt der Töne, Klänge und 
Lieder zu spazieren, ist eine 
verlockende und spannende 
Aufgabe. Seit nunmehr neun 

Christine Birgfelds Garten lädt zum Entspannen ein, aber Ter
·mine und Bewegung sind für sie wichtig. Foto: c. Littmann 

Jahren genießen zwei Gruppen die Stimme erkannt. Musik, die 
im Kindergarten fern vom ei- sowohlleise als auch laut sein 
genen Schulalltag die Musik- kann, bekommt · einen Stel
stunden mit der ehemaligen lenwert. Instrumente werden 
LehrerinundihrHändchenfür ausprobiert und Begriffe wie 
spielerisches Entdecken und Rhythmus und Bewegung mit 
Lernen. Es wird gesungen und Inhalt gefüllt. Aufmerksam-

keit und Konzentration wer
den zu wichtigen Größen; das 
Stillsitzen gehört dazu. Die 
Kinder tauchen mit der Musik 
in eine für sie neue, bunte Welt 
ein. Christine Birgfeld erfreut 
sich an ihren Gruppen, die so 
offen für alles sind, und an der 
Faszination Musik, die schon 
die jüngsten Herzen im Sturm 
erobert. Die Weichen für ein 
Interesse und eine Wertschät
zung der Klangwelten sind 
früh zu stellen. 
Lehren und Lernen, das zieht 
sich als ein roter Faden durch 
das Leben der 73-Jährigen. 
Neben dem Engagement im 
Kind(•rgarten lernt sie selbst 
noch gern dazu und nutzt das 
Kontaktstudium für ältere 
Erwachsene an der Uni Harn
burg. Sie leistet viel Gremien
arbeit und besucht Vorlesun
gen in ihren Interessengebie
ten Psychologie, Medizin und 
Litera tu:·. 
Zeit sinnvoll nutzen und Zeit 
schenke:r:, das sind zwei weg
weisende Pole im Leben von 
Christine Birgfeld, die für sich 
und ihre Mitmenschen positive 
Akzente setzen möchte. 


