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1. Willkommen
Liebe Leiterinnen und Leiter, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergruppen der EMK

Heimat?
Selber daheim sein
Heimat – was bedeutet dies eigentlich? Besonders für Kinder ist diese Frage vermutlich nicht so
einfach zu beantworten. Eine Heimat haben, sich zu Hause fühlen, verwurzelt sein – all das hat sehr
viel damit zu tun, ob wir haben, was uns wichtig ist und was wir brauchen, um uns wohl und sicher zu
fühlen.
-

Zusammen mit den Kindern fragen wir danach, was es braucht, damit wir uns daheim fühlen
können.

-

Die biblische Geschichte von Josef zeigt auf, was es bedeuten kann, im Auf und Ab des Lebens
und auch in der Fremde bei Gott zu Hause zu sein.

Andern helfen, daheim zu sein
Wir laden mit diesem Heft ein, andern zu helfen, daheim zu sein.
-

Vielleicht haben einige Kinder schon erlebt, dass sie an einem
Ort „neu“ sind, fremd, wenig verwurzelt. Was hat ihnen geholfen, sich mehr und mehr daheim zu fühlen?

-

Berichte von Flüchtlings- und Migrantenkindern tragen dazu
bei, heimatlose Kinder zu verstehen und sich einzufühlen.

-

Richtig spannend wird es, wenn die Kindergruppe Menschen
einlädt oder besucht, die in der Schweiz eine neue Heimat
brauchen. Das können Menschen aus der eigenen Gemeinde sein, Menschen aus Migrationsgemeinden der EMK oder auch Flüchtlinge in der politischen Gemeinde.

-

Wir sammeln für das Landwirtschaftsprojekt in Bolivien, das hilft, dass Menschen zu Hause
bleiben können und nicht wegziehen müssen.

Wir wünschen viel Freude und interessante Entdeckungen beim Nachdenken und Ausprobieren!
Für die Bausteingruppe
Beat Bachmann
Arabella da Silva
Carla Holmes
Brigitte Kirschbaum
Raphael Rüfenacht
Nicole Gutknecht

Beilagen
-

Kresse-Samen zum Einpflanzen
Kläx Heft Januar 2016 mit Thementeil „Auf der Flucht“
EZ-Schein mit Vermerk „Kindersammlung 2016“
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2. (Gut) verwurzelt sein
2.1. Ich bin verwurzelt und daheim – dazu brauche ich…
Um den Kindern das Thema Heimat und verwurzelt sein näher zu bringen, ist es spannend, sich mit
ihnen über einige Fragen auszutauschen. Die nachfolgenden Interviews können den Kindern
vorgelesen oder vorgespielt werden. Anschliessend können den Kindern dieselben Fragen gestellt
werden, um herauszufinden, was ihnen wichtig ist und was sie brauchen, um sich wohl und daheim zu
fühlen.
Was ist dir wichtig? Was brauchst du zum Leben? Wenn du nur das Allerwichtigste irgendwohin mitnehmen könntest – wie dies so oft die Situation von Menschen ist, die sich auf die Flucht begeben
oder aus anderen Gründen ihr Zuhause verlassen müssen – was wäre das? Was gibt dir Sicherheit und
Geborgenheit?
Natürlich können diese Fragen auch in einem Familiengottesdienst an Gross und Klein gestellt werden.

Michelle und Elia sind 4 Jahre alt und leben mit ihren Eltern und ihrer
kleinen Schwester Rebekka in Bülach.
Was ist dir ganz wichtig?
Elia: Die Uhr im Zimmer. (Eine Wanduhr mit Tieren, die jede Stunde einen
anderen Tierlaut macht.)
Michelle: Das Tüt-Tüt-Spiel, mein Lieblingskartenspiel.
Ohne was könntest du nicht leben?
Michelle und Elia (wie aus der Pistole geschossen): Ohne Mami und Papi.
Wenn du plötzlich aus dem Haus müsstest und du nicht mehr
zurückkommen könntest, was würdest du mitnehmen?
Elia: Mein Kuscheltier Stinki.
Michelle: Mein Kuscheltier Potzi.

Mia ist 6 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und ihren drei jüngeren
Geschwistern Sophie, Jonathan und Theo seit rund zwei Jahren in La Paz,
Bolivien.
Was ist dir ganz wichtig?
Essen und Trinken, mein Bäbi „Coline“, Zubehör zum Loom-Armbändeli
machen.
Ohne was könntest du nicht leben?
Luft, meine Freundin Isabella, meine ganze Familie mit Eltern, Geschwistern,
Grosseltern, Cousins, etc.
Wenn du plötzlich aus dem Haus müsstest und du nicht mehr
zurückkommen könntest, was würdest du mitnehmen?
Mein Plüschtier Leo, mein Bäbi, etwas zu Essen.
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Silas ist 9 Jahre alt und hat eine ältere Schwester, Carinah. Sein Vater
ist Schweizer, seine Mutter stammt aus Brasilien.
Was ist dir ganz wichtig?
Meine Familie, die Schule, Fussball und Gesundheit.
Ohne was könntest du nicht leben?
Ohne meine Familie, ohne Fussball und ohne Freunde.
Wenn du plötzlich aus dem Haus müsstest und du nicht mehr
zurückkommen könntest, was würdest du mitnehmen?
Meine Schultasche, ein paar Kleider und ganz schnell noch meinen
Fussball.

2.2. (Meine) Wurzeln
Woher komme ich?
Sich aufstellen: wer ist in der Schweiz geboren (auf die eine Seite gehen)? Wer nicht (auf die andere
Seite gehen)? In welchen Ländern sind diejenigen geboren, die nicht in der Schweiz zur Welt kamen?
Sich neu aufstellen: Wer von denjenigen, die in der Schweiz geboren sind, hat Eltern, die ebenfalls in
der Schweiz geboren sind? Wer nicht? In welchen Ländern sind Eltern geboren, die nicht in der
Schweiz zur Welt kamen?
Dasselbe mit den Grosseltern: Woher kommen meine Grosseltern?
Vermutlich stellt sich heraus, dass die Kinder ihre Wurzeln in unterschiedlichen Ländern haben. Falls
sie die andern Länder kennen, ins Gespräch kommen. Was ist dort gleich, was ist anders?

Eine Bewegungsübung
Unsere Füsse sind wie unsere Wurzeln. Da finden wir Halt. Wenn wir versuchen auf einem Bein zu stehen, merken wir, wie instabil wir werden.
Vor allem wenn wir noch die Arme bewegen. Wenn wir jedoch auf beiden
Seiten jemanden haben, der uns die Hand gibt, finden wir Halt.

Familienspiel
3er Gruppen bilden. Jede Gruppe sucht sich einen Familiennamen aus (z. B. Familie Müller). Innerhalb
der Gruppe spielt nun eine Person den Vater (z. B. Vater Müller), eine Person die Mutter (z. B. Mutter
Müller) und eine Person die Tochter oder den Sohn (z. B. Tochter Müller). Alle Personen gehen einzeln
kreuz und quer durch den Raum und begrüssen so viele Personen wie möglich. Dabei stellt man sich
jedes Mal mit der Familienbezeichnung (Mutter, Vater, Tochter oder Sohn) sowie dem ausgewählten
Namen gegenseitig vor und übernimmt dabei die Familienzugehörigkeit der anderen Person. bzw. man
tauscht die Identität. In einer zweiten Runde versuchen die neu zusammengewürfelten Familien einander zu finden. Ziel des Spiels ist es, dass am Schluss wieder alle Familien komplett sind.
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3. Anderen beim Verwurzeln helfen
3.1. Neue Wurzeln brauchen
Eigene Erfahrungen der Kinder
Sicher haben alle Kinder schon die Erfahrung gemacht, dass sie an einem Ort „neu“ sind, noch fremd,
noch wenig verwurzelt. Vielleicht sind sie von einem Ort zum andern umgezogen. Oder sie sind neu in
einer Schulklasse oder in der Kindergruppe. Mit den Kindern ins Gespräch kommen:
-

Wer ist in der Gruppe „noch nicht zu Hause“ oder neu? Vielleicht neu dazu gezogen?
Wer ist in der Schulklasse noch nicht richtig zu Hause? Oder im Dorf, in der Stadt?
Was brauche ich, wenn ich „neu“ bin, damit ich mich wohl und zu Hause fühle? Zeit, mich zu
gewöhnen? Freundinnen und Freunde? Freundlichkeit?

Erfahrungen von Migranten- und Flüchtlingskindern
Auf der Suche nach Sicherheit

Woher kommen eigentlich die vielen
Flüchtenden?
Warum sind sie hier?
Was haben sie erlebt?

Drei weitere Portraits von Kindern finden
sich im „Kläx“, das diesem Heft beiliegt
(Seite 10 und 11).
Copyright: Kläx-Zeitschrift, SCM Bundes-Verlag
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Wie fühlt sich Flüchten an?
Ebenfalls im „Kläx“ ist auf den Seiten 12, 13 und 14 aufgezeigt, wie ein Fluchtweg aussehen kann. Die
Kinder werden mit einem Spiel eingeladen, verschiedene Stationen mitzuerleben.

Copyright: Kläx-Zeitschrift, SCM Bundes-Verlag

Die Seiten aus dem „Kläx“ können bei der Connexio-Geschäftsstelle bezogen werden.

Ent-wurzelt
Wir mussten fliehen (Was verstehen
Schweizer Kinder unter ‚Fliehen‘?); es
war Krieg; ich hatte Angst; meine
Spielsachen sind weg; ich friere;
Grosspapi ist nicht mehr da; manchmal
habe ich Hunger; wir haben keine
Wohnung; ich habe keine Freunde; die
Kinder in der Schule lachen mich aus;
wir haben keine Geld für schöne Kleider; Papa hat keine Arbeit und ist traurig; ein Mann auf der Strasse hat mich
angeschrieben, weil ich dunkle Haut
habe.

Bausteine für die Arbeit mit Kindern 2016

Von ent-wurzelt zu ver-wurzelt

Neu ver-wurzelt
Auf dem Spielplatz habe ich eine Freundin gefunden; unsere neue Wohnung ist
schön; die Nachbarin ist lieb; in der
Schule habe ich von meinem Land erzählt; ich kann schon gut Deutsch verstehen; Grossmami hat uns besucht;
eine Familie hat uns Spielsachen geschenkt; gestern waren wir bei meiner
Freundin zum Essen eingeladen; ich
kenne alle Leute unserer Strasse; ich
feiere gern mit meiner Familie
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3.2. Entwurzelt - und wieder neu wachsen und blühen
Was braucht es, um neu einzuwurzeln?
-

An den Erfahrungen der Kinder anknüpfen (Kapitel 3.1.). Was braucht Ihr, wenn Ihr an einem
Ort ganz neu seid?
Den Weg „wie fühlt sich Flüchten an“ durchgehen (Kapitel 3.1.) und die Frage mit den Kindern
besprechen: wie können wir Flüchtlingen helfen?
Gibt es Menschen in der Gemeinde, die aus einem andern Land kommen und bereit sind, ihre
Geschichte zu teilen? Vielleicht können sie erzählen, wie es für sie war, hier anzukommen und
sich eine neue Heimat schaffen zu müssen. Was hat ihnen geholfen, hier neu Wurzeln zu
schlagen, hier zuhause zu sein?

Usambaraveilchen
Grössere Blätter abschneiden und an die Kinder verteilen. Die
Blätter neu anschneiden (Messer) und in ein Glas Wasser stellen.
Das Blatt darf nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen, nur der
Stiel. Man kann das Glas mit Plastikfolie zukleben und ein Loch für
den Stiel einstechen. Jedes Glas mit dem Namen des Kindes anschreiben. In 2-4 Wochen wachsen Wurzeln. Dann kann man das
Blatt in einen kleinen Topf einpflanzen.
Oder man steckt das Blatt sofort in einen kleinen Topf mit nährstoffarmem Torfsandgemisch. Die „Erde“ wenig feucht halten. Innerhalb 2-4 Wochen wachsen Wurzeln.
Nach weiteren 2-4 Wochen wachsen aus der Blattachse neue kleine Blätter. Die Kinder erleben mit,
wie eine neue Pflanze entsteht.
Rhizhomwurzeln
Rhizhomwurzeln wie Tobinambur oder Ingwer (Stück im Grossverteiler in der Früchte oder Gemüseabteilung kaufen), oder ein Stück Pfefferminzteewurzeln, kann man einpflanzen und bei guten Bedingungen treiben diese Wurzeln wieder aus und bilden eine neue Pflanze.
Kresse oder Sonnenblumen
Ebenfalls eine Möglichkeit mit Kinder zu beobachten, wie Pflanzen wachsen und Wurzeln schlagen ist
es, Kresse oder Sonnenblumen zusammen zu pflanzen.
NB: Wenn eine Pflanze in einen neuen Topf eingepflanzt wird, bildet sie zuerst Wurzeln und
wächst oberirdisch längere Zeit nicht.
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3.3. Migrationsgemeinden begegnen
Möchtet ihr in Kontakt kommen mit der Kindergruppe einer Migrantengemeinde? Einen Besuch machen, einladen, zusammen kochen, spielen oder gemeinsam einen Ausflug planen? Oder auch eine
erwachsene Person aus einer solchen Gemeinde einladen, die sich z.B. über ihre Geschichte ausfragen
lässt oder mit der Gruppe ein Rezept aus ihrem Land ausprobiert?
Gemeinde

Sprache

Genf, CCLA und EEML

Spanisch
Portugiesisch
Spanisch
Französisch
Portugiesisch
Arabisch
Portugiesisch
Kambodschanisch
Koreanisch

Kleinbasel, Latinogemeinde
Biel, Afrikanisch „Reste de Victoire“
Solothurn-Biel, Latinogemeinde
Aarau, Arabischtreff Marhaba
Zürich 4, Latinogemeinde
Aarau, Kambodschanermission
St. Gallen, Koreanische Gemeinde

Die Connexio-Geschäftsstelle vermittelt gerne Kontakte.

3.4. Flüchtlingen begegnen
Wie und wo komme ich in Kontakt mit Flüchtlingen?
Am Einfachsten ist es, dort anzuknüpfen, wo schon Kontakte sind und diese zu vertiefen.
-

Gibt es von Menschen in der Gemeinde oder den Kinder selber schon Kontakte/Beziehungen
zu Flüchtlingen?
Was macht die EMK-Gemeinde schon? Kann als ganze Gemeinde eine Aktion geplant werden?
Was machen andere Kindergruppen? Sind Jugendverbände oder andere Kirchen vor Ort schon
aktiv, kann gemeinsam etwas organisiert werden?

Flüchtlinge einladen oder besuchen …
…und gemeinsam etwas erleben. Gut sind Einladungen zu Begegnungen, die auch ohne viele Worte
Freude machen.
-

Zusammen etwas Einfaches kochen oder backen und
gemeinsam geniessen
Zum Spielnachmittag einladen: einfache Spiele wählen!
Gemeinsam etwas basteln (kann auch ein Spiel sein),
das die Kinder mitnehmen dürfen
Singen, musizieren, tanzen…
Pflänzchen setzen; z.B. Usambaraveilchen (siehe Kapitel 3.2. ) oder Kresse oder Sonnenblumen
Mit den Kindern zusammen (weitere) Ideen sammeln
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Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir uns auf die Gäste vor:
-

Einladungskarten basteln
Spiele/ Bastelarbeit/ Pflanzen vorbereiten
Kulinarische Vorbereitung (Gebäck, Drink o.ä.)
Evtl. Dekoration vorbereiten

Eine andere Möglichkeit ist, Menschen im Asylzentrum zu besuchen
-

Einen Zopf oder Kuchen bringen
Gemeinsam mit den Kindern dort einen Nachmittag gestalten
(Ideen siehe oben)

Als Vorbereitung, mit den Kindern Flüchtlingen zu begegnen, können die Portraits von Flüchtlings- und
Migrantenkindern im „Kläx“ genutzt werden und die Anregungen im Kapitel 3.1 und 3.2. aufgenommen werden.

Wichtig
-

-

Vor einer Einladung oder einem Besuch beim Asylzentrum nachfragen - was ist sinnvoll und hilfreich?
Sich vor einer Einladung erkundigen, ob die Gäste gewisse Dinge nicht essen dürfen oder einfach auch nicht
gern haben, damit die Gäste nicht in Verlegenheit kommen.
Am Besten mit etwas Kleinem, gut Machbaren beginnen
und sich nicht überfordern.

Weitere Ideen und Anregungen
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe sowie die reformierte Kirche St. Gallen haben Anregungen publiziert, was Einzelpersonen oder Gemeinden tun können, um Migrantinnen und Migranten zu helfen:
https://www.fluechtlingshilfe.ch/ich-moechte-fluechtlingen-helfen.html
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/803/was_kann_die_kirchgemeide_tun.pdf
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/801/wan_kann_ich_tun.pdf
Aktivitäten von EMK-Gemeinden
http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial/bausteine-kindererwachsene.html
Zu Besuch bei Flüchtlingen, ein Bericht der Heilsarmee
http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial/bausteine-kindererwachsene.html
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4. Gestaltung einer Lektion für Kindergruppen
Josef - ein Leben zwischen Gefängnis und Palast
Die bekannte Josefgeschichte aus dem Alten Testament kann in fünf kurzen Szenen aus der Sicht von
Josef erzählt werden. Es ist möglich, für jede Szene den Ort (Raum) zu wechseln, z.B. die Räume zu
verdunkeln, damit die unterschiedlichen Lebenslagen (Hochs- und Tief) von Josef anschaulich dargestellt werden können. Zwischen den Szenen können dazu kurze Aktionen (Spiele) als Auflockerung
durchgeführt werden.

Zielgedanke: In allen Lebenslagen und auch in der Fremde war Josef verwurzelt bei Gott.

1.Szene „Brunnen“ (1. Mose 37) - Raum verdunkeln
Hallo zusammen! Ich bin Josef, der Sohn von Jakob. Ich sitze hier in einem dunklen Loch. Also besser gesagt, ich liege hier in einem tiefen
Brunnenloch. Zum Glück wurde der Brunnen trocken gelegt, sonst wäre
ich ja ertrunken. Ja, meine lieben Brüder haben mich hinuntergeschmissen. Sie sind neidisch, weil ich der Lieblingssohn von meinem
Vater bin und darum manchmal etwas bevorzugt werde. Aber was kann
ich denn dafür? Ok, vielleicht müsste ich nicht so bluffen. Gerade wenn mein Vater MIR etwas Schönes
schenkt, muss ich das ja nicht allen erzählen. Oder auch die Erzählung meiner Träume haben mich
nicht so beliebt gemacht. In diesen Träumen verneigen sich meine Brüder immer vor mir. Find ich voll
cool, aber meine Brüder finden es weniger lustig. – Oh.. jetzt höre ich aber, dass jemand kommt. Es
tönt wie eine grosse Kamelherde. Das sind sicher Händler auf der Durchreise. Äh.. was ist los? Wieso
sprechen jetzt meine Brüder mit diesen fremden Händler? Die werden mich doch nicht als Sklave verkaufen und weggeben? Ich bin doch ihr Bruder und komme aus diesem Land? Was? Jetzt höre ich
„Geldgeklimper“. Die verkaufen mich tatsächlich! Lieber Gott hilf mir!
Aktion/Spiel: Zielwerfen in Brunnen (Gefässe)

2. Szene „Ägypten“ (1. Mose 39, 1-9) - Raum ist hell
So, da bin ich wieder! Ja, ich bin in Ägypten angekommen. Zuerst ist mir
das Land schon sehr fremd vorgekommen. Ja, nicht nur die Pyramiden,
auch sonst die Menschen, ihre grossen Häuser, die Arbeit, das Essen…
das war eine grosse Umstellung für mich. Aber jetzt gefällt es mir immer
besser. Ich habe Glück gehabt, dass ich zu einem netten Mann (Potiphar)
gekommen bin. Zuerst war ich ja nur als einfacher Sklave angestellt.
Schon bald hat er mir aber mehr zugetraut und nun bin ich schon Hausverwalter und kann mich frei bewegen. Nur die Frau vom Chef ist ein bisschen komisch. Sie flirtet immer mit mir, dabei ist sie doch verheiratet! Geht also gar nicht! Aber sonst habe ich mich gut eingelebt und fühle mich schon recht zu Hause! Ich bin unserem Gott dankbar, dass er mir geholfen hat.
Ich fühle mich nahe bei Gott, auch wenn ich weit entfernt von meiner Heimat bin.
Aktion: Mit den Kinder eine Berg- und Talbahnfahrt ablaufen (Treppen, Leiter, Hindernisse u.a.), weil
es bei Josef viele Tiefs und Hochs gegeben hat! Varianten: Als Stafette oder gemeinsam als „Tatzelwurm-Polonaise“ durchführen.
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3. Szene „Gefängnis“ (1. Mose 39,10-23) - Raum verdunkeln
Und schon wieder sitze ich im Loch! Diesmal im Gefängnis von Ägypten. So
gemein! Dabei bin ich nicht schuldig! Diese blöde Frau vom Chef Potiphar
hat mir die Schuld in die Schuhe geschoben. Dabei
war sie in mich verliebt und hat mich immer „angemacht“. Als sie mich einmal umarmen wollte, habe
ich mich losgerissen und bin davon gerannt. Mein
Chef hat aber seiner Frau geglaubt, mich beschuldigt
und ins Gefängnis geworfen. Das ist fies, findest du
nicht? Ich hatte mich so gut eingelebt hier in Ägypten
und konnte ein gutes Leben führen. Und jetzt bin ich wieder im dunklen Loch! Hilft mir mein Gott auch hier wieder rauszukommen? Ich hoffe und glaube es! Aber wie? Die meisten
Gefangenen kommen nicht lebend aus dem Gefängnis! Zum Glück ist der Gefängniswärter sehr nett
zu mir. Da gibt es andere Wächter, die sind brutal und gemein zu uns Gefangenen. Aber der Gefängnisverwalter hat mir sogar die Aufgabe gegeben, mich um die anderen Gefangenen zu kümmern. So
vergeht die Zeit etwas schneller und es ist weniger langweilig.
Aha! Jetzt höre ich gerade, dass zwei neue Gefangene angekommen sind. Ich muss mich gleich am
Anfang etwas um sie kümmern. Es ist sehr schlimm für alle Gefangenen, plötzlich im dunklen Loch zu
sitzen und nichts mehr machen zu können. Da sind alle total verzweifelt und schreien herum! Darum
brauchen sie jemanden, der ihnen hilft!
Aktion: „Fangis“, z.B. 2-3 Fänger versuchen alle Kinder einzufangen und ins Gefängnis zu bringen.
Nur einer ( „Josef“) kann sie wieder durch Schulterklopfen befreien.

4. Szene „Kornkammer“ (1. Mose 40-41) - Raum ist hell
Ok, das sind …ähm, 25 Säcke + 12 Säcke. Gut, ist notiert! Ja,
Getreidesäcke? Bitte hier ausleeren! Danke! Dort auch nochmals 3 grosse Säcke! Sehr gut! Heute läuft es!
Aha, ihr seid da! Habe euch gar nicht gesehen. Hey schön, dass
wir uns wieder bei Tageslicht sehen! Ja, Gott hat es gut gemacht! Ich bin endlich wieder raus aus dem Gefängnis und helfe jetzt dem Pharao. Ja das ist eine lange Geschichte. Eine
Traumgeschichte! Wisst ihr, ich habe von Gott die Gabe erhalten, Träume zu deuten. Weil das der Pharao von ehemaligen
Gefangenen gehört hatte, denen ich im Gefängnis die Träume deuten konnte, hat er mich aus dem
Gefängnis geholt. Im Traum vom Pharao konnte ich eine Hungersnot voraussagen,
welche in einigen Jahren hier in Ägypten herrschen wird. Darum sind wir jetzt dran
genug Vorräte zu sammeln für die Zeit, wo dann nichts mehr wächst. Meine Aufgabe
ist es zu schauen, dass genug Getreide, also genug Essen gesammelt wird. Ganz
schön stressig, aber wichtig! Ja, es geht mir gut hier in Ägypten! Könnt ihr mir rasch
helfen diese Säcke in die Kornkammer hineinzutragen?
Aktion: Versteckte Zutaten um Brot zu backen, müssen gesucht und ins Kornhaus
getragen werden. Andere Version: Zutaten in einer Stafette ins Kornhaus tragen (ohne Versteck)
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5. Szene „Palast“ (1. Mose 40-41) - Raum ist hell
Willkommen in Ägypten! Da seid ihr ja! Seid ihr alle aus Kanaan angereist wegen der Hungersnot?
Habt ihr meinen Vater Jakob auch mitgenommen? Kommt er später? Ja, er ist sicher schon sehr alt
geworden. Ich kann es kaum erwarten ihn zu sehen!
Die 7 guten Jahre sind schon lange vorbei und nun ist die Hungersnot überall angekommen, auch ausserhalb Ägyptens. Darum kommen von überall die Menschen her, um von unseren Vorräten zu holen.
Auch meine Brüder sind gekommen und haben um Getreide gebeten. Nein, ich bin ihnen nicht mehr
böse, dass sie mich nach Ägypten verkauft haben. Aber ich habe sie trotzdem eine wenig „zappeln
lassen“ und ihr Handeln geprüft. Sie meinen es gut und haben nicht mehr so böse Absichten wie bei
mir. Nun habe ich sie gebeten, den Vater zu holen und als ganze Familie nach Ägypten zu kommen
und sich hier niederzulassen. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Hier können wir sicher leben und
eine neue Heimat aufbauen!
Jetzt sehe ich ihn. Dort kommt er! Mein Vater! Entschuldigt mich, ich will ihm entgegenlaufen.

Text: Beat Bachmann, Takano-Fachstelle
Comics: © Jörg Peter, www.comiczeichner.de

Die Comics können von der Homepage herunter geladen werden:

http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial/bausteine-kindererwachsene.html

Weitere biblische Geschichten, die mit „verwurzelt sein“ und „daheim
sein“ zu tun haben:
-

Abraham
Ruth
Rückkehr aus Exil / Nehemia
Gleichnis vom Sämann
Früchte des Glaubens
Das wachsende Senfkorn
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5. Familien bleiben in ihrer Heimat verwurzelt
Landwirtschaftsprojekt in Bolivien

Anstrengendes Leben für die Bauernfamilien
Nicht überall auf der Welt können Menschen einfach in die Migros gehen und Lebensmittel kaufen. In
Bolivien, mitten in Lateinamerika, leben Menschen auf einer Hochebene auf 4000m über Meer. Die
Dörfer bestehen aus ein paar Häusern. Die Familien leben von dem, was sie anbauen und von den Tieren, die sie besitzen: Schafe oder vielleicht einige Lamas. Ihr Grundnahrungsmittel ist die Kartoffel.
Weil die Hänge so steil sind, legen sie Terrassenfelder an.

Nicht immer gelingen die Ernten: Manchmal rutscht der
Boden ab oder Schädlinge vernichten die Kartoffeln
oder es ist zu trocken oder zu kalt für eine gute Ernte.
Manchmal reicht der Ertrag trotz aller Mühe und Arbeit
nur gerade zum Überleben. Kinder können oft nicht zur
Schule gehen, weil sie gebraucht werden, um Schafe zu
hüten oder auf die kleinen Geschwister aufpassen müssen.

„Wir ziehen in die Stadt“
Kein Wunder, dass viele Familien denken: „Wir ziehen
in die Stadt. Dort gibt es gute Schulen, Elektrizität,
fliessend Wasser und das Leben ist viel einfacher.“ Die
Familie verkauft ihre Tiere und Felder und packt alles
zusammen, was sie besitzt. Die Kinder verabschieden
sich von ihren Freunden. Das neue Leben in der Stadt
kann beginnen!
Doch leider ist das Leben in der Stadt für die meisten
Familien sehr schwierig. Die Eltern finden keine Arbeit
und ihre Kinder müssen in den überfüllten Armenvierteln betteln, um sich den Lebensunterhalt schlecht und
recht zu verdienen.
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Gute Kartoffelernten sind lebenswichtig
Die Methodistenkirche in Bolivien hat beschlossen: „Wir
wollen den Familien helfen, dass die Kartoffelernten
besser werden. Dann wird das Leben leichter und weniger Familien müssen in die Stadt ziehen. “
Ein Entwicklungsdienst der Kirche besucht die Dörfer
und fragt, wo die Schwierigkeiten sind. Er berät die
Bauernfamilien, wie sie die Schädlinge bekämpfen können, welche alten Sorten besonders gut zum Anpflanzen
geeignet sind und auch, was sie tun können, dass ihre
Tiere gesund bleiben. Die Ernten werden besser, die Tiere überleben auch im Winter, manche Familien können
sogar den Überschuss verkaufen. Vor allem aber können
sie dort verwurzelt bleiben, wo sie zu Hause sind.

Helft ihr mit?
Die Evangelisch-methodistischen Kirchen in der Schweiz
und in Bolivien sind Partnerkirchen. Das heisst, dass sie
füreinander beten und einander helfen. Weil die Kirche
in Bolivien wenig Geld für ihre Hilfsprojekte hat, unterstützt Connexio die Arbeit auf dem Altiplano mit
CHF 40‘000 pro Jahr.
Mit dieser Sammlung tragt ihr dazu bei, dass Familien in
Bolivien bessere Ernten und genug zum Leben haben.
Und am Sonntag bei einer „Teilete“ denen geben können, die noch weniger haben.

„Muchas gracias“ sagen wir euch schon im Voraus. Das ist Spanisch, die Sprache, die in Bolivien gesprochen wird, und das heisst: vielen Dank.

Ideen zum Vorstellen des Projektes auf dem Altiplano, Bolivien
·

Vorstellen des Landes: einen Globus mitnehmen und in Gedanken gemeinsam nach Bolivien
reisen. Oder: einige Angaben zum Land geben (es liegt nicht am Meer, hat hohe Berge und es
wird Spanisch gesprochen) und die Kinder raten lassen, um welches Land es geht. Oder einige
Bilder zeigen und fragen, was die Kinder zu Lateinamerika oder Bolivien wissen.

·

Ein einfaches spanisches Lied lernen (im Kirchengesangbuch gibt es solche)

·

Eine „Teilete“ zusammen organisieren (es brauchen nicht unbedingt Kartoffeln zu sein)

Informationen zu Bolivien und dem Landwirtschaftsprojekt auf dem Altiplano und digitale Bilder sind
bei der Connexio-Geschäftsstelle erhältlich oder können von der Homepage heruntergeladen werden.

www.connexio.ch/de/projekte-und-programme/continent/5/country/28.html
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6. Anhang
6.1. Fakten zum Thema „Heimat-losigkeit“
Migration Weltweit
Knapp eine Million Flüchtlinge und Migranten haben in diesem Jahr bereits das Mittelmeer überquert.
Konflikte in Syrien und anderswo verursachen nach wie vor unvorstellbares menschliches Leid. UNHCR
warnt daher in seinem statistischen Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2015, dass erstmals
mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht sein könnten. Neun von zehn Flüchtlingen leben in
Entwicklungsländern. Über 50% der Flüchtlinge weltweit sind heute Kinder - der höchste Anteil im
letzten Jahrzehnt.

Zahlen und Fakten, UNO-Flüchtlingshilfe
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
http://www.unicef.ch
Zahlen und Statistiken, Global Trends, UNHCR d/f
http://www.unhcr.ch/service/zahlen-und-statistiken.html

Migration und die Schweiz
Migration und die Schweiz: Zahlen und Fakten (Bern)
http://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/bss/kompetenzzentrumintegration/fakten/zahlen-und-fakten-zur-migration-gesamtschweizerisch
Migration und Integration (Bundesamt für Statistik, CH)
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07.html

Migration und die EMK
Kirche und Gesellschaft hat einen Flyer mit Arbeitshilfen zum Thema „Fremde – Freunde“ mit
Anregungen zu Fragen von Migration und Fremdenfreundlichkeit herausgegeben.
Die Dokumente sind unter folgendem Link zu finden:
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziale-grundsaetze/schwerpunkt-flyer.html
Der Fremde in unserer Mitte, Europäischer Rat der Methodistenkirchen, 1999
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/uploads/media/fremde_01.pdf
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6.2. Bücher – und Filmvorschläge
Kinderbücher
Komm wieder, Pepino!
Pepino muss von seiner Heimat, der italienischen Insel Elba, in die Schweiz ziehen,
weil sein Vater dort arbeitet. In der Schweiz bekommt er alle Vorurteile gegenüber
Fremden zu spüren und stösst überall auf Ablehnung. Nur Moni ist anders und hilft
ihm, so gut sie kann.
Eine Geschichte, die zeigt, wie Fremdenfeindlichkeit durch gegenseitiges Verständnis und durch Freundschaft überwunden werden kann.
Autorin: Hasler, Eveline
Verlag: Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich
ISBN: 978-3-03713-230-2

Auch erhältlich als Musical von Christoph Ackermann beim Adonia Verlag
www.adoniashop.ch

Der Biber von Anderswo
Ein Schwein und ein Elefant sitzen in der Sonne, als sie plötzlich hören, wie jemand ein Lied singt. Bald finden sie heraus, wem die schöne Stimme gehört: dem
Biber. Und der baut sich ein Haus an IHREM Fluss. Eine Unverschämtheit! Schwein
und Elefant vertreiben den Unruhestifter. Doch kaum ist er weg, entsteht ein neues Problem: Sie können den Biber einfach nicht vergessen…
Eine Geschichte über das Fremdsein und die Überwindung von Vorurteilen.
Autor: Goudzand Nahar, Henna
Verlag: NordSüd Verlag
ISBN: 978-3-314-01587-8

Kinder der Welt – Wir leben in…
Kindersachbuchreihe
In der Reihe sind erschienen Bände zu:
Australien, Brasilien, China, Südafrika, Brasilien, Indien, Indonesien, Iran, Israel und Westjordanland,
Japan, Kanada, Libanon, Marokko, Polen, Russland, Südafrika, Türkei, USA
Verlag: München, Knesebeck

Kurzfilmtipps
Der wunderbarste Platz auf der Welt
Typ: DVD Allgemein: Animationsfilm, 7 Min. +
Frosch Boris und seine Freunde werden vom wunderbarsten Platz der Welt verjagt: Der gefrässige
Storch ist im Anflug auf den friedvollen Teich. Als alle Frösche Reissausnehmen, verliert Boris die anderen aus den Augen. Ganz auf sich allein gestellt, muss er ein neues Zuhause finden. Doch als er zu
den anderen Teichen kommt, wollen ihn die dort lebenden Tiere nicht aufnehmen. Bis er auf einen
Molch trifft...
Geeignet ab 6 Jahren
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Kurzfilme für Kinder - Mit Prädikat! (2)
Typ: DVD Allgemein: 10 Kurzspiel- und Animationsfilme, 4 - 15 Min. +
Die Kurzfilme dieser Edition haben (mit einer Ausnahme) ein Prädikat "wertvoll" oder "besonders
wertvoll" der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) erhalten. Die Filme bieten Kindern im Vorund Grundschulalter ein hochwertiges und ihrem Alter angemessenes Filmerlebnis. Sie sind kurz (zwischen 4 und 15 Minuten) und sprechen auf spielerische, aber auch auf ernstere Weise Themen an, die
Kinder bewegen. Zu diesen Themen zählen unter anderem „Freundschaft“, „Träume“, „Rücksichtnahme und Rücksichtslosigkeit“, „Verantwortung für die Natur“, „Anderssein“, „fremde Kulturen“, „Tiere“,
„Fernsehen“, „Flüchtlinge“, „Essen“ und „Krankheit“.
Geeignet ab 4 Jahren; (Hier ist besonders der Film „Wombo“ geeignet)
Eine Giraffe im Regen
Typ: DVD Allgemein: Animationsfilm, 12 Min. +
In Djambali wird das ganze Wasser dafür benutzt, das Luxusschwimmbad des Löwenkönigs zu versorgen. Eine waghalsige Giraffe beschliesst,
dass diese Lage schon zu lange andauert. Ihre Tat hat schwerwiegende
Folgen: nun wird sie aus ihrem Land ausgewiesen...
Geeignet ab 6 Jahren

Obenstehende Filme sind erhältlich und ausleihbar bei www.relimedia.ch
Kinderwelt – Weltkinder
DVD-Video/CD-ROM , Filme für eine Welt/EZEF/Kinderbuchfonds Baobab.
Acht Filme zu Kinderalltag. Hinweise auf Materialien, 2005
Kinder dieser Welt erzählen
DVD-Video-ROM, Filme für eine Welt, Alliance Sud, Stiftung Bildung und Entwicklung, 2009;
7 Filme; Bezug zu den Kinderrechten

Weitere Materialien
www.education21.ch
Die Stiftung éducation21 unterstützt als nationales Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum die Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Schweiz

www.kinderimfokus.net/images/ressourcen/297x210_sonntagschulprogramme_Medair.2015.pdf
Herausforderung Flüchtlingskind

6.3. Rezepte und Spiele
Rezepte aus aller Welt
Sind Kinder aus einem andern Land eingeladen, kann man es auch so machen, dass
jede Gruppe ein typisches, einfaches Rezept mitbringt und den andern beibringt.

Rezepte aus Albanien, Costa Rica, Kambodscha und Ungarn sind hier zu finden:

http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial.html
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Spielideen aus aller Welt
Kinder spielen überall: Oft braucht es nicht mehr als ein Seil oder einen Ball. Eine Reihe Spielideen aus
verschiedenen Ländern der Erde sind unter folgenden Links zu finden:

https://www.unicef.de/informieren/infothek/-/spiele-rund-um-die-welt/10608
http://scout.ch/de/verband/downloads/programm/schwerpunkte/integration
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=522

6.4. Kindergruppenbaustein-Reihe
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002

Fremd? Freund?
Bist Du satt?
Ich bin (nicht) satt
„Muet ha“
Eine Reise durch Schulwelten
Ein Schultag in Bolivien
Die Schöpfung geniessen, die Schöpfung bewahren
Ich war durstig und ihr habt mir Leben gegeben
Reich. Reicher. Es reicht!
Arm in Arm; gemeinsam die Armut bekämpfen
Wenn aus Fremden Freunde werden
Hunger nach Leben
Ngoie und Ilunga erzählen aus Kamina, Kongo

Fordere diese Kindergruppenbausteine unentgeltlich bei der Connexio-Geschäftsstelle an.

6.5. Sammelaufruf 2016 an die Gemeinden
Dieser Sammelaufruf von Connexio liegt in allen Gemeinden auf und/oder
wird an die Freunde und Mitglieder der EMK Schweiz-Frankreich verteilt.

Mehr Infos unter www.connexio.ch/de/publikationen/sammlungen.html
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