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Du wirst uns echt fehlen, Frau Kajanne!

Unseren ersten Schultag ver-
gessen wir nie. Wir waren un-
gewohnt stadtfein angezogen,
neugierig, ein bisserl aufge-
regt, übergroße Schultüten
wurden stolz getragen, und
überhaupt war alles sehr prik-
kelnd. Daran habe ich mich
auch gerne erinnert, als ich in
die Grundschule an der Flur-
straße 4 in Haidhausen ge-
gangen bin.
Denn heuer zum Schuljahres-
ende geht Marga Kajanne in
Pension – eine Haidhauser In-
stitution. Ihre Biographie ist
spannend, denn ihr Weg führ-
te sie nach einem kurzen Aus-
flug in eine Verwaltungstätig-
keit über das Begabtenabitur
sehr bald ins Lehramt. 44 Jah-
re erfolgreiche Arbeit an der
Flurschule, und davon 22 Jah-
re als Rektorin. In ihrem letz-
ten Schuljahr war sie für 200
Kinder aus Haidhausen ver-
antwortlich, ihr Lehrerkollegi-
um besteht aus 15 Lehrerin-
nen.
Ihr außerordentliches Enga-
gement gab der Schule, die
2005 ihr 100-jähriges Jubilä-
um feierte, ein unverkennba-

res Profil. Für besondere Pro-
jekte, wie zumBeispiel „Giraf-
fensprache“ und „GanzOhr-
Sein“ setzte sie sich mit Leib
und Seele ein. „Giraffenspra-
che“ steht für gewaltfreie
Kommunikation. So lernen die
Kinder quasi spielerisch, mit-
einander zu reden, ohne sich
weh zu tun. „GanzOhrSein“ er-
möglicht den Kindern, sich in
Hörclubs „Musik zum Anfas-
sen“ zu erarbeiten. Das geht
vonHören, Zuhören, über klei-
ne Eigenproduktionen erstel-
len bis hin zur gelegentlichen
Arbeit mit Profi-Musikern in
der Muffathalle.
Marga Kajanne geht jetzt auch
mit gemischten Gefühlen in
Pension. Ein Leben für die
Schule war für die Haidhause-
rin nicht nur Beruf, sondern
Berufung. Ihr Einsatz für die
Schule, sagt die 64-Jährige ge-
wohnt bescheiden, war auch
so erfolgreich, weil sie mit ei-
nem fantastischen Lehrerkol-
legium sowie einer umsichti-
gen Sekretärin arbeitete.
Die offizielle Abschiedsfeier
wird vor den Ferien sein.Aber
bereits in der „Flurzeitung
vom Juni 2010“ drücken Kin-
der, Kollegen und Zeitzeugen
in Gedichten, Bildern, Fotos
und Berichten auf besonders
charmante Weise Dank und
Wertschätzung für Marga Ka-
janne aus. Die kleine Leonie
sagt darin: „Liebe Frau Kajan-
ne, ich wünsche Ihnen eine
Blume, damit, wenn Sie daran
riechen, die Sonne aufgeht“.

44 Jahre lang war Marga Kajanne an ihrer geliebten Flurschule, 22 Jahre davon als Rektorin. Chri-
stine Matouschek besuchte sie zum Abschied und hielt ihre Lieblingsorte fotografisch fest.

Dem schließe ich mich auch
besonders gerne an, und wün-
sche Marga Kajanne durch die
Sonnenblume für ihren näch-
sten Lebensabschnitt Freude,
Kreativität und Gesundheit.

In diesemSinne,
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist ein-
mal im Monat für „Hallo Mün-
chen“ unterwegs im Osten.


