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Weihnachten, ein Großfamilienfest

Bei Schepers’ in Essen feiern sie zu sechst: Sandra, Daniel, Nia, Sina, Linus und Jarno. Aber ohnehin ist das Haus hier immer voll
jeden eine Wasserflasche, sie müssen alle
gleichzeitig los. Sandra Schepers arbeitet
als sozialpädagogische Fachkraft auch an
einer Schule, aber am anderen Ende der
Stadt. „Wenn mittags alle wieder eintrudeln,
ist Trubel“, sagt Daniel Schepers, „da muss
jeder loswerden, was er erlebt hat.“ In Zeiten des Corona-Lockdowns haben sie sich
zu den Pausen im Garten getroffen, da waren alle zuhause – oder auch nicht: Das Pädagogen-Paar musste immer wieder die
Notbetreuung stemmen, nur für ihre eigenen Kinder war dann niemand da. Immerhin hat das Internet funktioniert.
Zu Weihnachten läuft das mit den Kindern so: Am Heiligabend gibt es mittags
Raclette, dann gehen sie spazieren, und in
dieser Zeit kommt das Christkind. Jawohl,
das Christkind legt die Geschenke unter
den Baum (das Einzige, was mit dem Alter
der Kinder kleiner wird, aber trotzdem teurer). Aus ökologischen Gründen wickelt es
nichts mehr in Papier ein, sondern in die
Bettwäsche der Jungen und Mädchen. Abwechselnd darf jeder hineinschauen. Was
sie dort finden im Kissenbezug? „Man weiß
ja gar nicht, was man sich wünschen soll“,
sagt Nia. Aber natürlich hört die Mama gut
zu, das ganze Jahr.

Von Annika Fischer (Text) und
Lars Heidrich (Fotos)
Essen. Der Weihnachtsbaum steht schon.
Mama hat ihn geschmückt, Papa die Lichterkette aufgehängt – aber jetzt gerät er ins
Wanken. Nicht Papa, der Baum: Für ein
Foto sollen alle noch mal Hand anlegen.
Aber Vorsicht, die Kugel! Die Glocke wird
nicht halten an dem dünnen Zweig, und der
Stern an der Spitze, Achtung! Der reißt
noch die Nadeln ab… Wenn bei Schepers’
alle mitmachen, wackelt der Weihnachtsbaum, denn sie sind viele: Sandra, Daniel,
Nia, Sina, Linus und Jarno. Vier Kinder, na,
fröhliches Fest aber auch!
Dass das fröhlich wird, steht außer Zweifel, so ist es ja immer bei den Schepers’:
Stimmung in der Bude, und zwar meistens
beste. „Streit war nicht eingeplant“, sagt
Sandra Schepers, sie wollte ihre Kinder
„nah beieinander, damit sie gut zusammen
spielen“, und so ist es gekommen. Nia ist 17,
Sina 14, Linus 11 Jahre alt, drei sollten es
werden, das hatte sich das Ehepaar so vorgestellt. Aber dann war Sina so ein SandwichKind, für viele Mittlere ist das nicht ganz
einfach, da legten die Eltern noch eins nach:
„Also, Jarno ist der Ausgleich!“, großes Gelächter um den Esstisch. Jarno ist neun und
spontan ein bisschen stolz, ein „Ausgleich“
zu sein, was auch immer das ist. Zwei Mädchen, zwei Jungs, „ich bin ja Naturwissenschaftler“, erklärt Daniel Schepers, und da
müssen sie schon wieder lachen, obwohl
das sonst nicht immer zum Lachen ist: Der
47-Jährige ist Mathelehrer, gibt außerdem
Informatik, und zumindest Sina, sagen wir
es so, mag lieber Französisch.

Ab drei Kindern: Großfamilie
Zu sechst gelten die Schepers’ aus EssenBergerhausen als „kinderreiche Familie“, es
gibt einen Verband dafür, der sich einsetzt
für eineinhalb Millionen „Familien 3plus“
in Deutschland – also alle, die drei oder
mehr Kinder haben. Mit vier Kindern gelten
die Essener als „Großfamilie“, was sie natürlich nicht nur am Geldbeutel merken,
aber auch. Ein Wocheneinkauf Lebensmittel? An die 200 Euro, Tendenz nach oben,
nicht nur, weil die Preise steigen: Die Kinder
wachsen, und was gerade Jungs dann essen!
Die zwölf Wasserkisten im Monat fallen
weg, seit sie Sprudel aus dem Hahn bekommen. Ein Rollgriff im Drogeriemarkt
kommt auf 250 Euro, Sandra Schepers hat
auch gern ein bisschen Bio. Bald muss ein
neuer Trockner her, die Klamotten werden
immer größer, die Hosen immer länger. Das
Auto muss sechs Menschen wegschaffen
können, das Haus hat sechs Kinderzimmer
und bald wohl Sonnenkollektoren auf dem
Dach, weil das Warmwasser zum Duschen
immer teurer wird. Das alles ist ein gewisser
Luxus im Vergleich – und geht hier nur, weil
beide Eltern arbeiten und manchmal die
Großeltern helfen.
Große Ausflüge sind selten, Eintrittspreise gibt es ermäßigt meist für Eltern mit drei
Kindern, das vierte kostet extra. Und
Urlaub? Gleich nach Weihnachten geht es
erst zu Oma und Opa ins Sauerland und
dann wieder an den Möhnesee, das ist der
Grund, warum der Baum schon steht:
„Dann können wir ihn noch ein bisschen
genießen.“ Möhnesee finden sie alle prima,
da steht ein Haus der Familienbildungsstätte, vollgepackt mit anderen Großfamilien.
Alle kennen alle, die Vorfreude ist riesig,
„die Kinder kennen das nicht anders“.
Manchmal träumen sie von Mallorca, aber
wie soll das gehen mit so vielen, sechs Flüge,
eine große Finca, und ganz ehrlich: Es
müssten eigentlich auch all’ die vielen
Freunde mit.
Wenn jedes Kind einen da hat, sind es ja
schon acht, und durch Sina immer neun:
Die 14-Jährige lebt ihre Freizeit in einem
Dreigestirn mit Chrissi und Parau, die haben noch mehr Geschwister als sie. Gerade
sind die beiden auch wieder da, sie lieben
die „schöne Atmosphäre“ bei den Schepers’. Offen sei die Familie, hilfsbereit, „eine
richtig schöne Gemeinschaft“, sagt Chrissi.
„Alle super-lieb“, findet Parau, „man
kommt mit jedem klar, keiner schottet sich

Die ganze schmückende Familie Schepers: vorn Jarno (9) und Linus (11), dahinter (v.l.) Nia (17), Sandra (49), Daniel (47) und Sina (14).

ab.“ Was in diesem Moment bedeutet: Sie
reden alle durcheinander, in der Küche kabbeln sich zwei, jemand hat Musik angemacht, und Papa Daniel will etwas sagen,
aber das erkennt man nur an seinen Lippen.
Dabei sind mindestens vier Mädchen an
diesem Tag kurz vor dem vierten Advent in
der Küche, sie ziehen Rentiere rosa an und
Lebkuchen-Männchen grüne Hosen: Es
wird gebacken im Hause Schepers. Teig aus
zwei Kilo Mehl hat Nia gemacht, sie ist fürs
Backen zuständig, während Sina lieber
kocht (und die Jungs mit fettigen Fingern
zwar ausgerollt und ausgestochen haben,
aber dann war es auch gut. Kurzer Kau-Test:
Was schmeckt besser, Teig oder Keks? „Beides.“). „Wenn die Kinder groß sind, kann

man das Backen abgeben“, sagt Sandra
Schepers. Der Papa schraubt „Omas Drehding“ an den Tisch, es gibt auch Spritzgebäck. Die Kinder machen das immer vor
Weihnachten, aber auch vor Ostern, nur reichen die Plätzchen nie bis zum Fest.
„Die Kinder sollen Kinder sein“
Auf der Fensterbank steht der Adventskalender, ein paar Papiertütchen diesmal für
alle. Letztes Jahr hat den noch die Oma gemacht, für jedes Kind einen, es wurde ihr zu
viel. „Diesmal“, klagt Linus, „sind eher so
Stifte und Radiergummis drin.“ Dabei
könnten die Sechs Schokolade vertragen,
hier macht jeder Sport. Schon die Namen
haben ihnen das mitgegeben, nur kam es ir-

Spritzgebäck und Ausstechplätzchen: Linus (vorn rechts) übernimmt „Omas Drehdings“,
der Rest der Familie macht Kekse aus zwei Kilo Mehl. Wie lange das wohl reicht?

gendwie immer anders: Jarno spielt Fußball, obwohl er nach einem Formel-1-Fahrer
heißt, Sina auch, dabei stammt ihr Name
von einer Sprinterin. Linus spielt Handball,
hat aber als einziger keinen Sportler-Namen, und Nia, benannt nach der Fußballerin Nia Künzer, hat es ohnehin mehr mit der
Kunst: Sie zeichnet und malt. Das mit dem
Fußball kommt übrigens vom Papa, der ist
Trainer. Allzu viel Training aber sollen die
Kinder dann auch lieber nicht machen, und
dazu noch Musik, findet Mama Sandra:
„Die Kinder sollen Kinder sein.“
Sie haben jemanden, der hilft, das Kleeblatt zu all den privaten Terminen zu fahren.
Die Schule ist schon anstrengend genug:
Sechs Butterbrotdosen jeden Morgen, für

„Wir haben uns alle sehr lieb“
Es sei bloß „anstrengend, den Überblick zu
behalten“. Zumal: „Vieles, was sie brauchen,
wird sofort besorgt“, sagt ihr Mann Daniel,
dem das nicht recht gefällt. „Früher musste
man mehr warten.“ Und schenken die Eltern sich noch etwas gegenseitig? Äh, fragender Blick. „Eigentlich nicht mehr.“ Sie
freuen sich über Zeit, „in der wir was gemeinsam machen können“. In den Herbstferien waren sie zum ersten Mal für ein paar
Tage allein: Sie haben gegessen, wann sie
wollten, sie mussten „nicht jeden Tag Mittagessen kochen“, sie waren in der Sauna.
Aber komisch war es doch auch. So still. „Es
ist schön, dass immer jemand da ist“, das sagen ja auch die Kinder alle, wenn man sie
fragt. „Man ist nie alleine“ (Sina). „Es ist immer was los“ (Nia). Sie finden das gut. „Wir
haben uns alle sehr lieb.“
Der Kirchgang fällt für die Sechs „in diesem Jahr schon wieder aus“, das liegt an Corona. Man müsste sich anmelden, es wird
trotzdem eng, und allein mit den Schepers
wäre eine Bank schon voll. Sie werden sich
trotzdem schick machen, vielleicht
schminkt Sina nicht nur sich selbst, sondern auch die Mama. Und sie werden spielen, jeder gegen jeden, „Heiligabend sind
wir immer harmonisch“, beteuert Mama
Sandra, aber das ist wohl ein Gerücht. „Sie
erlauben uns dann alles“, hofft Jarno.
Gesungen wird auch, Nia hat schon die
Noten aufs Klavier gestellt: „Jingle Bells“ ist
gerade aufgeschlagen, Jarno spielt Blockflöte. In der Schule hat er „O when the Saints
go marching in“ gelernt, bis nächste Woche
soll es aber noch ein richtiges Weihnachtslied werden, für Oma und Opa. Mama kann
„O du fröhliche“, ihre Flöte ist blau, aber die
Tonart gerade eine andere. „In zehn Jahren“, sagt Sandra Schepers schon jetzt erleichtert, „machen das Enkelkinder. Wenn
alle zwei kriegen, sind das viele.“

Musiziert wird auch: In der Adventszeit holt Nia (vorn) ihre Weihnachtsnoten heraus,
gerade gibt es mit Schwester Sina „Jingle Bells“. Jarno (links) spielt die Blockflöte.

