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Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 6. April 2016

Kita Panama zu Besuch in der Notunterkunft

Gelungener Auftakt – Brücken bauen für ein friedliches Miteinander
Noch vor Ostern machten sich Kinder der Kita Panama auf den Weg, um in Mainflingen die Notunterkunft der
Flüchtlinge zu besuchen. Nach einer herzlichen Begrüßung des Organisationsteams und den Bewohnern zeigten
sie uns das Gebäude, sowie die Räumlichkeiten der Kinder zum Spielen und Lernen.
Im Lehr- und Lernraum kamen sich die Kinder der verschiedenen Nationalitäten sich bei Ausmalbilder, Puzzles und
Vorsingen des Alphabets sehr schnell näher.
„Der Höhepunkt war eindeutig das Schwungtuch“, stellt Bürgermeisterin Ruth Disser fest, die sich diese
ereignisreiche Stunde nicht entgehen lassen wollte. Beim Schwungtuch packte jeder mit an. Bälle, die in der Mitte
platziert wurden, flogen hoch. Plätze wurden untereinander getauscht – egal ob über oder unter dem Tuch entlang.
Durch ein Begrüßungsspiel „Hallo. Wie heißt du?“ wurde die Sprache miteinander geübt und die Namen
untereinander ausgetauscht. Die Gruppe mischte sich so stetig und es wurde viel gelacht. Auch familiäre
Zugehörigkeiten konnten erklärt werden.
{images2}Anschließend sangen wir gemeinsam das Lied „Meine Hände sind verschwunden …“ und sammelten
nach und nach immer mehr Körperteile, die wir ‚verschwinden‘ lassen konnten. Zum Abschluss sangen die
Panama-Kinder noch ihren Panama-Song, verabschiedeten sich und machten sich auf den Heimweg.
„Es war ein gelungener und schöner Vormittag und damit ein gelungener Auftakt für künftige Besuche und Treffen
in der Überlaufeinrichtung“, Ruth Disser bezieht sich auf die Öffnungspläne und die künftigen Möglichkeiten eines
Begegnungstreffs. Die Öffnung der Überlaufeinrichtung soll durch eine Art „Begegnungstreff“ in der Einrichtung
erfolgen. Ein Begegnungstreff zu dem wechselnde Gruppen Mainhausens eingeladen werden, um mit Flüchtlingen
vor Ort in Kontakt zu kommen. Die Begegnungen erfolgen nach vorheriger Ankündigung und Einladung.
Der nächste Termin ist der kommende Sonntag. Die Bewohner der Überlaufeinrichtung, die Vertreter der
Johanniter und die Bürgermeisterin freuen sich auf interessante Stunden mit den persönlich eingeladenen
Nachbarn der Einrichtung. „Wenn es terminlich klappt, wird auch Landrat Oliver Quilling zu uns stoßen“, stellt die
Bürgermeisterin in Aussicht.
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