Aus «Impulse für Leiter/-innen»

Die Beziehungen der Kinder untereinander animieren
Die (Beziehungs-)Welt der Kinder ist für eine gewisse Zeit kleiner geworden. Das meiste spielt sich
in der Familie ab, vielleicht noch mit einzelnen Kindern in der Nachbarschaft, einzelnen
«Schulgspänli». Eine besondere Zeit, auch für all diese Beziehungen!
Und wie ist es wohl mit den Beziehungen der Kinder eurer Gruppe, die sich jetzt nicht (oder kaum)
sehen können? Habt ihr Wege gefunden, die Beziehungen der Kinder untereinander zu fördern?
So dass eine gewisse Verbundenheit bleibt und man sich darauf freut, wenn man sich dann wieder
live treffen kann. Wie können wir Gemeinde leben in diesem Aspekt während der «Coronazeit»?
Die meisten Eltern sind zur Zeit enorm herausgefordert, das Familienleben mit Homeschooling,
Homeoffice, Haushalt, und allem weiteren unter einen Hut zu bringen. Da mag schwierig sein, noch
Kraft und Zeit aufzubringen, um ihren Kindern zu helfen, den Kontakt zu ihren Freunden von der
Gemeinde zu pflegen. Da können Kindermitarbeitende unterstützen.

Vier Ideen:
•

•
•
•

«Wir gehören zusammen!» - Postkarte an die Kinder deiner Gruppe, mit etwas, das sie an
Gruppe erinnert: Ein Erinnerungsfoto von einem Gruppenerlebnis, ein Gruppenfoto, oder die
Vornamen der Kinder alle aufgeschrieben… das hilft, aneinander zu denken, regt vielleicht sogar
zum Kontakt untereinander an. – Das kann im Team koordiniert werden: Ihr teilt euch als
Mitarbeitende auf, wer welchem Kind schreibt (z.B. Karte über Postcardcreator), mit
gemeinsam abgemachtem Bild und Text, oder individuell.
«Gruppen-Pinwand» auf der Gemeindewebseite, in Form von eingeschickten Zeichnungen,
Fotos, etc. von den Kindern.
Auch die Kinder können animiert werden, ihren Freunden oder ihren Leitern Postkarten zu
verschicken, z.B. mit der Postcardcreator-App der Post, oder als «richtige» Post.
Grössere Kids nutzen eher schon digitale Mittel nutzen, um miteinander zu kommunizieren.

Anregungen für deinen Kontakt als Leiter mit den Kindern eurer Gruppe
… findest du auch in den vorherigen Impulsen. (zu finden auf www.feg-kinder.ch/corona, rechte Spalte). Die
Anregungen dort in Stichworten: Post an die Kinder, Schatzkarte, persönlicher Gruss, kreative Challenge, u.a.

Bilder: Grafik Kinder von stux auf Pixabay, Schatzkarte von OpenClipart-Vectors auf Pixabay, Mädchen mit Smartphone von von Rudy
and Peter Skitterians auf Pixabay, Playmobil von Nadine Aebersold
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