
In dieser kleinen Geschichte geht 
es nicht um die Rettung von Wil-
ly - wie bei Free Willy, dem ge-
fangenen Orca. Ihr erinnert euch 
an diesen rührenden Film, bei dem 
die eine oder andere Träne lief? In 
unserer Willy-Geschichte ist Willy 
selbst der Retter. Er rettet unse-
re Familie, wenn sie sich im Netz 
ihrer Emotionen selbst gefangen 
nimmt. Willy steht für Freiheit und 
die Kraft des freien Willens. Unser 
Willy ist kein Orca. Nein, er ist ein 
kleiner Mann - ein Schneemann, 
so klein, dass er gerade noch in 
das Eisfach unseres kleinen Kühl-
schranks passt, in unserer kleinen 
Küche auf einem Bauernhof in Eu-
bach, einem kleinen Ort in Nord-
hessen. Fast alles hier ist klein - das 
Dorf, die Küche, der Kühlschrank, 
Willy und auch unsere drei Kinder                 
Viviane, sechs Jahre, Catalina, vier 
Jahre und Joanina, zwei Jahre.  
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WILLY
Der Retter in der Not

Nur wir Eltern, Ela, meine liebe Frau, 
und ich, Joachim, der Erzähler dieser 
Geschichte und Erfi nder von Willy, 
wir sind etwas größer. Ich habe Willy 
aus dem letzten Schnee geformt und 
in das Eisfach gepackt. Zu diesem 
Zeitpunkt ist uns noch nicht klar, was 
aus Willy einmal werden würde.

Willy ist echt cool. Es ist kaum zu 
glauben, welche Dynamik fünf Men-
schen, zwei Erwachsene und drei 
Kinder, im Laufe eines Tages ent-
wickeln können. Willy bekam durch 
einen plötzlichen Einfall, heute kann 
sich keiner mehr daran erinnern, wer 
diesen Einfall hatte, die Aufgabe, 
hochgekochte Emotionen abzuküh-
len. Wenn einer von uns fünf droht, 
zu heiß zu laufen, springt ein anderer 
zum Kühlschrank, reißt das Eisfach 
auf, packt Willy und ruft in die Run-
de: 

„Und was sagt Willy dazu?“ 

Prompt müssen alle lachen und der 
ganze Spuk löst sich auf. Willy hat es 
mal wieder geschaff t und bevor er zu 
schmelzen beginnt, darf er zurück ins 
Eisfach. 

Der Autor
Joachim Schaff er-Suchomel, 
Pädagoge, Coach, Autor, Maler

Weitere Infos unter:
www.brainfresh.net


