
Die Kinder balancierten heute im Vorgarten auf dem Stamm, über die wackeligen Rollen und sprangen dann 
runter auf den Rasen. Als Peyton dran war zu springen schaute sie sich unsicher um. “Muuuuum’, rief sie zu 
mir. Cobi sah, dass sie in Schwierigkeiten war und ging direkt zu ihr hinüber um zu helfen. Mit ausgebreiteten 
Armen sagte er: “Ich helfe dir.” und half ihr vorsichtig zu Boden. Sie lächelte und lief zurück für die nächste 
Runde. Während der nächsten zehn Minuten war Cobi nicht nur Peyton’s Helfer, sondern bot seine Hilfe 
jedem an der die Rollen überquerte. Nicht jeder brauchte seine Hilfe, aber z.B. Pippa war sehr froh über 
diese freundliche Geste. Peyton’s Selbstvertrauen wuchs mit jeder Überquerung, aber ich glaube sie genoss 
es zu sehr mit Cobi zu kuscheln anstatt alleine herunter zu springen. Mir fiel der Fahrrad Film ein den ich von 
Cobi während seiner Zeit in Emmet St gemacht hatte. Mitten im Fahrradfahren hielt er an, sprang von seinem 
Rad und gab Peyton einen grosse Umarmung und küsste sie auf den Kopf. Diese beiden haben eine ganz 
besondere Verbindung :)

Welches Lernen können wir hier für Cobi sehen?

Fürsorge ist etwas dass wir hier sehr wert schätzen. Cobi’s Verhalten heute was so unglaublich achtsam und 
bezog all die Personen ein mit denen er seinen Tag verbringt. Zu sehen wenn ein Freund in Not ist und Hilfe 
anzubieten ist Ausdruck von Empathie andern gegenüber, etwas das wir hier jeden Tag bewusst vorleben. In 
Momenten wie diesen ist Cobi’s Stärke für alle sichtbar. Alle die im Vorgarten waren sahen seine liebevolle 
Geste, obwohl nicht jeder Hilfe brauchte. Oftmals sagten sie: “Nein, danke. Ich kann es alleine.” Professor 
Guy Claxton würde diese Art der Fürsorge als “Gegenseitigkeit” beschreiben…

Bereit, gewillt und fähig sein alleine und mit anderen zu lernen
Wechselbeziehungen - Erkennen, dass Lernen ein sozialer Prozess ist

Zusammenarbeit - Die Fähigkeit mit anderen zu lernen
Empathie und Zuhören - Wirklich verstehen was andere sagen, fühlen und meinen

Nachahmung - Bräuche und Werte lernen

Wie toll, dass Cobi diese Werte für sich selber übt und gleichzeitig unserer Lerngemeinschaft zeigt wie 
Gegenseitigkeit in der Praxis aussehen kann.

Danke Cobi, von deiner Freundin Melissa

Cobi’s Fürsorge


