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„VIELE MENSCHEN AUS SYRIEN, 
FLÜCHTLINGE,  

KOMMEN NACH DEUTSCHLAND,  
AUCH ZU UNS NACH VELBERT.“ 

(EIN PROJEKTBERICHT) 

 
…so das gesellschaftliche Geschehen um uns herum, 
das wir im Kolping-Waldkindergarten Wurzelland im 
Oktober 2015 aufgriffen und zu einem Projektthema 
machten, 

- weil es bereits mehr oder weniger Teil der erlebten  
  Lebenswelt der Kinder ist (es gibt allerdings aktuell  
  noch keine Flüchtlingskinder bei uns), 
- weil wir Empathie und Interesse an diesen Menschen     
  wecken und mit ihnen kooperieren möchten, 
- weil wir das Zusammenleben mit Menschen unter- 
  schiedlicher Herkunft, Kultur, Hautfarbe, Sprache  
  demonstrieren und fördern möchten. 

 
Ein erster Gesprächskreis mit den Kindern bestätigte:  
Ja, wir wissen schon eine Menge darüber.   
 

Wir starteten im Kindergarten mit einem Rollenspiel: 
Halim und Olcay, ein Mann und eine Frau aus Syrien, 
begegnen den Kindern im Wald. Sie erzählen von ihrer 
Heimat, ihrer Flucht und ihrer Hoffnung auf ein fried-
liches Zuhause in Deutschland.  (gespielt von uns Mit-
arbeiterInnen) 
 

Wovor flüchten die Menschen? Ein Gespräch mit den 
Vorschulkindern brachte u.a. diese inneren/äußeren 
Bilder ans Licht.  

 

   

 

    

 

    

 

     

 

 

Zwei Fotos aus Presse/Internet regten uns an:  

 

 
Die Bildbetrachtung führte die Kinder in ein intensives 
30-minütiges Gespräch.  
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Einzelne Überlegungen der Kinder dazu im O-Ton:  
 
> Flüchtlinge laufen kurzärmelig herum, auch wenn es  
   kalt ist. 
> Die haben einen Rucksack, da passen nicht alle  
   Sachen rein. 
> Die sind müde, weil der Weg von Syrien bis nach  
   Velbert so lange dauert. 
> Die Kinder wollen hier in die Schule und in den  
   Kindergarten.  
   Spontan: Die können doch hierhin kommen. 
> Wir können nicht mit denen sprechen, weil wir  
   deren Sprache nicht verstehen.  
   Vielleicht kann der M. (KG-Kind aus Polen) mit denen     
   sprechen, der kann doch …. („nicht-deutsch“)  

 
Wir entnehmen diesem Foto: Flüchtlinge wohnen jetzt 
in einer Turnhalle, weil es nicht genügend Wohnungen 
gibt.  
 

    

 

Was sie alles vermissen: ihr Kuscheltier, ne warme  Bett-
decke und Kopfkissen, ihre Spielsachen,  warme Sachen 
zum Anziehen, ihre Freunde, … die wollen doch auch in 
den Kindergarten!   

Wenige Tage vor Sankt Martin besuchte uns Martin V., 
ev. Pfarrer i.R.; es ist zur guten Gewohnheit geworden, 
dass er den Kindern die Martinsgeschichte erzählt. Die 
diesjährige trug uns im Flüchtlingsthema weiter, sie  
lautete so:  

„Klara (6 J.) lernt beim Spielen auf der Straße 
Ayshe kennen.  Die beiden haben sich noch nie 
gesehen. A. sieht fremd aus, Klara ist schüch-
tern. „Wie heißt du, wo wohnst du?“  Ayshe 

spricht arabisch, Klara deutsch. Sie verstän-
digen sich mit Händen und Füßen. So erfährt 
Klara, dass A. in der Turnhalle wohnt, wo noch 
viele andere Flüchtlinge sind; dass ihr Vater und 
älterer Bruder von einer Bombe getötet wurden, 
und dass sie noch nicht wieder in eine Schule 
geht.  

    

 

Nachts träumt Klara von dem Soldaten Martin, der 
im Auftrag des Königs eine Nachricht in die 
Stadt bringen soll. Vor der Stadt zieht er die 
Zügel an, denn … saß da nicht ein Bettler? Er 
nimmt sein Schwert, zerschneidet seinen 
Mantel und teilt ihn mit diesem armen Mann. Er 
spürte das Glück des Bettlers, sein Herz wird 
warm und leicht. So beschloss er, nicht mehr 
gegen die Menschen zu kämpfen; er gab die 
Waffen und das Pferd dem König zurück, und 
von nun an half der den Menschen.  

 
Klara überlegt: Welche Dinge, die ich habe, könnte 
ich mit Ayshe teilen? Sie holt einen großen Korb 
und sieht sich in ihrem Zimmer um. Spielzeuge, 
Kleidung, Bücher und Stifte legt sie hinein, einen 
Teil behält sie für sich.  „Das will ich gerne 
abgeben!“ 
Klara besucht mit ihrer Mutter Ayshe und ihre 
Familie und all die anderen in der Turnhalle. „Das 
will ich mit Dir teilen!“ Ayshe freut sich riesig.  
Die beiden werden Freundinnen und sind es heute 
noch. „ 
                                                 *** 

Diese Geschichte inspirierte uns alle zu überlegen, wie wir 
helfen können. Die Kinder malten Jacken, Hand-schuhe, 
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Pullover, Stiefel, Brot, Äpfel usw., die sie zu-hause haben 
und gerne abgeben wollen.  

Die „Eulen“ (Vorschulkinder) entwickelten aus der Ge-
schichte ein Szenenspiel; es war Bestandteil unseres 
Laternenumzugs am Martinstag. Die „Kern“-Szene da-
raus:  

Klara u. Ayshe gehen von Tür zu Tür; Klara:  
„Das ist meine Freundin Ayshe. Sie spricht nicht 
unsere Sprache. Sie wohnt mit ihrer Familie und 
anderen Flüchtlingen in der Turnhalle. Wir haben  
eine Schüssel aus Lehm gemacht. Hast Du etwas  
zum Teilen? 
 

           

Alle Kinder und Erwachsene legten etwas in diese 
Lehmschüssel – vorbereitet und/oder spontan. 

Die Lehmschüssel ist Bestandteil der Geschichte von 
der Steinsuppe; sie half der Gruppe Solidarität spon-
tan zu spüren: Aus dem Aufruf eines armen Mannes, 
der nichts hat, entsteht eine gute, leckere Suppe für 
alle, die sich auf diese Weise einander erkennen!  

 
Die Eltern begleiteten das Geschehen - dank des moti-
vierenden Elternbeirats, und trugen das Thema aktiv 
mit. So sangen wir alle beim Laternenumzug…  

 

                

 

St. Martin im Wurzelland… 
(Melodie: Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder…) 
Jetzt ist schon November, nun ist es früh dunkel.  
Die Tiere im Wald, …da gibt`s schon Gemunkel,  
was machen die Meisen und Spechte, die Eulen,  
sie singen und basteln ganz schöne Laternen. 
 
Im Wurzelland ist der St. Martin willkommen,  
er trifft einen Bettler, dem ist eisig kalt, 
da hat der St. Martin sein Schwert genommen,  
den Mantel halbiert, mit dem Bettler geteilt. 
 
Auf unserer Erde, da sind viele Menschen,  
die Hunger und warme Kleidung vermissen. 
Zuhause, da wollen auch sie Frieden haben,  
und Menschen, die gut zu einander sind. 
 
St. Martin entschied sich nicht länger zu kämpfen, 
das wollen auch wir uns zu Herzen nehmen.  
Den Frieden, den gibt es nicht einfach geschenkt,  
wir wollen ihn schützen und weitertragen. 
 

Die „Spechte“ gestalteten ihre Laternen, indem sie 
die Begegnung des Martins mit dem Bettler malten. 
Auf zwei Laternen sehen wir den Martin, wie er im 
Trecker bzw. Bagger kommt und den Bettler trifft. 
Naja, wer mehr als nur einen Mantel zu teilen hat, 
braucht …. ein Fahrzeug. 
 
                                          *** 
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Eine KG-Mutter engagiert sich in einer Flüchtlings-
unterkunft. Über sie erfuhren wir, dass auch Kinder-
kleidung für den Winter jetzt  gebraucht wird. Die 
Eltern sichteten ihre Bestände und gaben weiter, 
was keine Verwendung mehr fand. 
 
Diese aktive Mutter stellte uns den Kontakt zu einer 
Familie aus Ghana her; Mutter und Tochter, 4 J., 
kamen uns aus Interesse an unserem Waldkinder-
garten besuchen. Die Kinder faszinierte… 

 
- das Englisch, in dem wir miteinander sprachen.  

  Doch beide konnten ganz gut ihre ersten Deutsch- 
  kenntnisse anwenden.  

- die dunkle Hautfarbe des Mädchens auch am Leib  
  (staunende Augen beim Toilettengang), 

- die Frisur des Mädchens: an den Kopf geflochtene  
  Zöpfe, wodurch F. ein wenig aussah wie ein Junge,  
  wie sie meinten. 

- dass beide kein Weihnachten, sondern das Zucker- 
  fest am Ende des Ramadan feiern, weil sie Mus- 
  lime sind und in die Moschee (statt in die Kirche) 
  gehen.  

- der Sturz von F. von der Schaukel, darin war sie  
  wohl ganz unerfahren. 

Diese Auswahl an Themen und Ereignissen zeigt, wie 
sehr wir ins Thema „Flüchtlinge“ abgetaucht sind. 
 
Wo stehen wir heute?  
 
Es liegen viele Anknüpfungspunkte offen:  

 
• der Impuls konkret zu helfen; „Weihnachten im  

 Schuhkarton“ regen die Eltern an; 
 

• das Interesse an Menschen, die uns fremd sind,  
die wir nicht verstehen: Englisch, Polnisch, Ara- 
bisch, usw.; 
 

• die Entdeckungen der Menschen unserer Erde 
… nicht nur auf dem Globus; 
  

• andere Kulturen, andere Spiele, Gewohnheiten, 
Kleidung, Essen, Feste, Religionen, …; 
 
Ein Moscheebesuch, den aktuell unsere benach-
barte Kolping-Kita anbietet, ist eine gute Mög-
lichkeit, latent offene Fragen zu stellen und neue 
Eindrücke und Wissen zu sammeln; 
 

• Leben nicht im Krieg, sondern in Frieden  
leben: Wie geht das?   

 
 

In unserem Alltag nehmen wir alle immer wieder 
Bezug auf die Geschichten, das Wissen, das Erlebte 
der Kinder. So bleibt das Interesse wach. 
 
Wir entwickeln aktuell unsere nächsten Schritte und 
berichten davon demnächst auf unserer Homepage: 
kolping-kita-velbert.de 

 
____________________________________ 

 
 
Auf diese Bücher bzw. Geschichten möchten wir 
noch hinweisen, da sie für uns hilfreich waren:  
 
• „Weihnachten ist, wenn…“ – ein Bilderbuch 

von Max Bolliger, Bohem Press AG 
• „Wie ich Papa die Angst nahm“ von Rafik 

Schami 
aus: Komm, ich lese dir vor!  ZEITverlag 

 
 
 
 
Bericht:  Reinhild Gusy, Leitung 
Kontakt: kolping-wurzelland@kolping-kita-velbert.de 
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