Was Kinder für Mission tun können
Kinder können in Bezug auf Mission 3 G’s tun

G ebetspartner sein

durch Fürbi e

G ehende sein

durch Ak vitäten

G ebende sein

durch Geld

Kinder können GEBETSPARTNER sein
Für das Gebet mit Kindern gelten zwei Grundsätze:
 So konkret wie möglich!
 So anschaulich wie möglich!

In Rumänien gibt es noch viele bedür ige Kinder. Die nachfolgende
Geschichte gibt am Beispiel von Joshi einen konkreten Einblick in die
Lebensumstände der Menschen, die auf dem Müllberg von Arad leben.
Joshi lebt mit seinen Eltern und seiner größeren Schwester in Rumänien. Um dort hinzukommen muss
man einen ganzen Tag lang fahren. Joshi ist ein Müllbergkind. Er wohnt mit vielen anderen Familien auf
einem riesigen Müllberg. Dort, wo andere Menschen ihren Dreck abladen, hat sein Vater aus alten Zie‐
geln, Steinen und Bre ern eine Hü e gebaut. Dieses „Haus“ ist nicht größer als dein Zimmer zu Hause. Es
gibt nur einen Raum und einen alten Holzofen, an dem sich Joshi als ganz kleiner Junge einmal sehr stark
verbrannt hat.
Heute ist Joshi’s 6. Geburtstag. Sein größter Wunsch ist es, einmal in seinem Leben eine Geburtstagstorte
zu bekommen. Sein Vater ﬁndet nur selten Arbeit, weil niemand die Menschen vom Müllberg mag. Er sah
einmal eine Torte im Schaufenster einer Bäckerei und erzählte es Joshi. Von da an wünschte sich Joshi
nichts sehnlicher, als einmal eine solche Torte zu essen. Aber Joshi’s Eltern haben kein Geld dafür. Vor der
Tür ihrer Hü e gibt es nur Schlamm und Dreck und es s nkt immerzu. Joshi ist traurig. Obwohl er auf dem
Müllberg geboren ist weiß er doch, dass es auch Menschen gibt, denen es viel besser geht. Er hörte sogar
von Menschen aus Deutschland, die o in sein Land kommen und den Armen helfen. „Das müssen reiche
und schöne Menschen sein“ dachte sich Joshi. „Die wohnen in Häusern in denen Wasser aus irgendeinem
Rohr aus der Wand ﬂießt; kaltes und sogar heißes Wasser...“ Das kennt Joshi nur aus den Erzählungen sei‐
nes Vaters. Joshi muss nämlich immer außerhalb des Müllberges in einem alten Brunnen für seine Familie
Wasser holen.
Es war bi er kalt und der erste Schnee ﬁel vom Himmel. Plötzlich klop e es an die Tür. Joshi’s Vater öﬀ‐
nete und vor ihm standen vier fremde Männer! Sie ha en dicke Jacken an, warme Mützen, Schals und
S efel, in denen sie ganz bes mmt nie frieren würden. „Das müssen diese Menschen aus den reichen
Ländern sein!“ dachte sich Joshi. „Doch was machen die bei uns?“ Einer dieser Männer erklärte, dass sie
mit großen Lkws von weit her kommen, um Joshi’s Familie und anderen Kindern ein bisschen Weihnach‐
ten zu bringen.
Joshi bekam vor lauter Staunen ganz große Augen, als die Männer Schachteln auf den Boden stellten. Jos‐
hi und seine Schwester ﬁngen an die Kartons auszupacken. Es waren lauter tolle Sachen darin: Reis, Nu‐
deln, Öl…, ja sogar Lutscher und Bonbons. Der Vater erklärte den Männern, dass sein Sohn heute Ge‐
burtstag habe und dies sei wohl das größte Geschenk für ihn! Plötzlich ha e Joshi eine kleine Torte in der
Hand! Sie war in eine blaue Folie eingepackt und mit einem wunderbaren Schokoguss überzogen. Sogar
kleine Streusel waren drauf!
„Mama, Mama!“ rief Joshi ganz aufgeregt, „Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen!“ Joshi war überglück‐
lich und gemeinsam dankten sie Go für die vielen Geschenke. Auch Joshi faltete die kleinen Hände:
„Bi e lieber Go , lass die Männer mit den großen Lkws wiederkommen!“ Und einer der Männer sagte:
„Wir kommen wieder!“
Katharina Tscholl

Joshi
Ja und auch wir kommen wieder. Wir gehen jedes Jahr auf
den Müllberg von Arad und verteilen an die 240 Kinder
Weihnachtspakete, die alle den gleichem Inhalt haben.
Aber auch viele andere bedür ige Kinder erhalten eine
Weihnachtsüberraschung, indem wir Pakete, die von Schu‐
len, Kindergärten, Kirchengemeinden und Einzelpersonen
gespendet werden, an die Familien weitergeben.

Müllberg Arad
Auf dem Müllberg, am Rande der Stadt Arad, leben ca. 240
Romakinder. Der Bauschu , der dort abgeladen wird, nut‐
zen die Menschen, um Eisenschro zu sammeln und zu
verkaufen. Für die Meisten ist es die einzige Einnahmequel‐
le, von der sie leben. Verachtet von der übrigen Bevölke‐
rung werden viele Kinder zum Be eln geschickt, ansta die
Schule zu besuchen.

Bilder vom Müllberg Arad

Kinder können GEHENDE sein
Im Normalfall können Kinder nicht nach Rumänien fahren, um die Arbeit des
Hilfswerkes vor Ort kennen zu lernen. Dennoch bietet die Ak on Weihnachtsfreude viele Möglichkeiten die Kinder ak v einzubeziehen.

Das Beispiel einer Kindergruppe von Treﬀpunkt C aus Rudersberg gibt nachah‐
menswerte Anregungen. Das Interview wurde mit Kinderstundenmitarbeiterin
Sabine N. geführt.

Hoﬀnung: Was war der Auslöser, dass du dich mit den Kindern deiner Gemeinde an der Ak on Weihnachtsfreude
beteiligt hast?
Sabine: Von der Ak on habe ich das erste Mal durch meinen Mann erfahren. Außerdem war mir die Ak on Weih‐
nachtsfreude durch ein Team unserer Gemeinde bekannt, die selbst bei einem Einsatz in Rumänien mit dabei waren
und völlig beeindruckt zurückkehrten. Ich habe meine Idee gleich den Mitarbeitern vorgeschlagen, die total begeis‐
tert zus mmten.
Mein Gedanke war: durch verschiedene Gemeindeak onen können wir anderen helfen und Kindern in Rumänien
eine Freude machen. Jeder mit seinen von Go geschenkten Fähigkeiten.
Hoﬀnung: So eine Ak on ist mit Geld verbunden. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass Kinder dafür Geld zur
Verfügung haben. Welche Idee ha est du, um an Geldspenden zu kommen?
Sabine: Da ich in der Gemeinde auch für die Deko zuständig bin, ha e ich folgenden Gedanken, der wie ein innerli‐
cher Impuls von Go kam: ich wollte die Dekora on für das Erntedankfest dieses Mal aufwendiger gestalten und
mit dem Verkauf der „Erntegaben“ das Geld zusammenzutragen, damit wir mit den Kids einkaufen und die Päck‐
chen packen können.
So gab ich es rechtzei g in der Gemeinde bekannt und ermu gte die Leute zur Krea vität. Neben frischem Obst
und Gemüse aus dem eigenen Garten gab es allerlei selbstgemachte, liebevoll verpackte Köstlichkeiten aus der Kü‐
che: Erntedankbrot, Kuchen, Gewürzöle, Chutneys, Kürbis mit beiliegendem Rezept, spezielle Marmeladen, frische
Kräuter dekora v „angerichtet“, selbstgemachte Sä e, Blumengebinde usw. Die Go esdienstbesucher haben
dann auch ﬂeißig gekau .
Hoﬀnung: Wie hat die Gemeinde auf diesen Vorschlag reagiert?
Sabine: Sehr posi v! Alle fanden es eine gute Idee und dies konnte man auch an der regen Beteiligung sehen.
Hoﬀnung: Sabine wie hat sich das Päckchen packen dann prak sch mit den Kindern gestaltet?
Sabine: Wir Mitarbeiter haben im Vorfeld die Lebensmi el und Spielsachen für 3 Altersgruppen gekau . Diese wur‐
den dann gemeinsam mit den Kindern auf drei Plätze im Raum verteilt. Danach bekamen die Kinder je einen Schuh‐
karton und dur en ihr Päckchen füllen. Jedes Kind hat dann noch ein Weihnachtsbild gemalt und in das Päckchen
gelegt.
Hoﬀnung: Mit was habt ihr so ein Päckchen gefüllt?
Sabine: Wir haben spezielle Kinderpäckchen gepackt: z.B. Kakaopulver, Süßigkeiten, Kekse, Nüsse, Hygienear kel
wie Shampoo, Zahnbürste und Deo, altersgerechtes Spielzeug.
Hoﬀnung: Welche Erfahrungen kannst du den Lesern weitergeben?
Sabine: Es war eine große Freude die Ak on zu organisieren. Die Begeisterung der Menschen und die Oﬀenheit zur
Mitarbeit waren großar g, vor allem bei den Kindern! So ausgelassen wie an diesem Sonntag waren sie schon lange
nicht mehr! Es lohnt sich und es wird auch bei uns nicht das letzte Mal gewesen sein!

Vielen Dank Sabine für das Gespräch und die wertvollen Impulse!

Weitere Ideen, um Gelder zu sammeln:

Bazare veranstalten
Sie eignen sich besonders für die Vorweihnachtszeit. Dazu können die Kinder gemeinsam Weihnachtsgebäck ba‐
cken und eintüten, Fruchtspieße oder Mixgetränke anbieten. Oder sie basten Weihnachtskarten oder kleine Ge‐
schenke um sie zu verkaufen. Vielleicht sind auch Eltern oder Großeltern bereit mit ihren Talenten mitzuhelfen.
Waﬀel– oder Kuchenverkauf
Bei einem Gemeindemi agessen kann die Kindergruppe für den Nach sch zuständig sein, indem sie Waﬀeln ba‐
cken und verkaufen. Oder sie verkaufen bei Gemeindeveranstaltungen Kuchen, die von Gemeindemitgliedern ge‐
spendet wurden.
Tombola
Bei Banken, Geschä en und Eltern nach Geschenken für eine Tombola fragen und Lose anfer gen. Bei einer Ge‐
meindeveranstaltung, Tag der oﬀenen Tür oder ähnlichem die Lose verkaufen.
Flohmarkt
Wenn die Kinder genügend ausgedientes, gut erhaltenes Spielzeug au reiben können, kann ein Spielwarenﬂoh‐
markt veranstaltet werden. Eine Ergänzung wäre ein Kinderkleiderbazar, dessen Erlös in das Missionsprojekt ﬂießt.
Hilfsdienste anbieten
In der Gemeinde oder Nachbarscha kann man durch selbstgestaltete Infoze el darauf aufmerksam machen, dass
die Kinder/Jugendlichen an einem Samstag Hilfsdienste gegen Bezahlung anbieten z.B. Auto putzen, Babysi en,
Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen ...
Verzicht auf Weihnachtsgeschenke
Vielleicht möchte eine Kindergruppe auf das Weihnachtsgeschenk der Gemeinde verzichten und spendet das ein‐
gesparte Geld zugunsten eines Missionsprojektes.

Kinder können GEBENDE sein
Kinder sind im Allgemeinen sehr mi ühlend, wenn sie von der Not in den Missionsländern hören. Auch hier sollten sie ein konkretes, erreichbares Ziel vor
Augen haben: Wofür sammeln wir? Warum gerade für dieses Projekt? Wie
viel Geld wollen wir sammeln?

Spendensammeln leicht gemacht!
Visualisierung durch eine Landkarte
Eine Hilfe ist nachfolgende Landkarte. Die Kinder machen bei dieser Landkarte
eine Reise durch Rumänien. Ziel ist es, unterwegs so viele Spenden zu sam‐
meln, dass sie das ausgewählte Missionsprojekt am Ende der Reise mit einem
Geldbetrag unterstützen können.
Dazu kann bei jedem eingezahlten Euro ein Feld ausgemalt werden. Es gibt
zwei Vorschläge mit 25 oder 50 Feldern.

Puzzle
Ein Foto von dem Projekt das unterstützt werden soll ausdrucken und in 10 oder
mehr Puzzleteile zerschneiden. Gemeinsam festlegen, bei welchem Betrag jeweils
ein Puzzleteil auf einen Karton geklebt wird (z.B. 5 Euro). Wie schnell scha es die
Gruppe das Puzzle fer g zu stellen?
Als Alterna ve kann auch ein Spielzeug, das gekau werden soll, ausgedruckt wer‐
den oder die Kinder in rumänischer Tracht.

Die 10 Cent Sammelbüchse
Auch Kleinvieh macht Mist. Nach diesem Mo o könnten einige Wochen lang möglichst viele 10 Cent Stücke von
den Kindern gesammelt werden.
Die Ak on kann ausgeweitet werden, indem eine Sammelbüchse am Ausgang des Go esdienstraumes, des Kin‐
dergartens usw. aufgestellt wird und auch die Besucher die Möglichkeit haben, ihre Cents einzuwerfen. Die Ak on
auf einen bes mmten Zeitraum begrenzen.

Sonnenblume
Eine Sonnenblume als Messla e gestalten (aus Karton basteln) und deutlich sichtbar an
einer Wand au ängen. Entsprechend dem angestrebten Geldbetrag, der gesammelt wer‐
den soll, Zahlen an die Messla e schreiben. Bei jeder Gruppenstunde den aktuellen Spen‐
denstand auf der Sonnenblume eintragen, indem von unter her der Stängel angemalt
wird.

So können Kinder mit ihrer Spende konkret helfen

Ak on Weihnachtsfreude


Pakete für bedür ige Kinder in Rumänien packen—jeweils im November eines Jahres. Pakete an einer Sammelstelle
abgeben (Adressen im Internet unter Ak on Weihnachtsfreude) oder an das Büro in Rudersberg schicken.

Kindergartenprojekt


Übernahme einer Kindergartenpatenscha

Durch die Übernahme einer Patenscha von mindestens 25 € bekommt man symbolisch ein Kind zugeteilt und lernt seinen
Kindergarten kennen. Um niemand zu bevorzugen kommen die Leistungen aber allen Kindern gleichermaßen zugute. Eine Pa‐
tenscha dauert so lange, bis sie formlos gekündigt wird. Gelegentlich gibt es eine Bastelarbeit der rumänischen Kinder und
zusätzliche Informa onen aus dem Kindergarten.
Mit Hilfe von Patenscha en werden Kindergärten in Rumänien mit Möbeln, Spiel‐ Lehr‐ und Verbrauchsmaterial versorgt. Au‐
ßerdem kümmern wir uns intensiv um die Erzieherinnen und bieten regelmäßige Intensivschulungen an, denn mo vierte Erzie‐
herinnen sind der Schlüssel für eine gute pädagogische Arbeit. Für einige Stunden am Tag ist der Kindergarten besonders für
benachteiligte Kinder eine Oase des Friedens, des Spielens und Lernens, wo die Kinder Wertschätzung, Liebe und Annahme
erfahren; denn viele Kinder leben als Sozialwaisen bei Verwandten oder in der Nachbarscha , weil die Eltern monatelang im
Ausland arbeiten. Außerdem erhält jedes Kind eine Kinderbibel als einmaliges Geschenk.



Geburtstagsgeschenke für Kindergartenkinder

In jedem Kindergarten werden die Geburtstage der Kinder gefeiert. Doch das kostet Geld für die Kindergärten, das sie meistens
nicht haben. Wer möchte, kann einer Erzieherin diese Arbeit abnehmen und für 20 Kinder kleine Geschenke mit gleichem In‐
halt (z.B. kleines Spielzeug und Süßigkeiten) verpacken. Wer den Vorschlag erweitern möchte, kann noch Utensilien
(Geburtstagskrone, Kerzen usw. dazugeben.
Das Päckchen anschließend an das Büro in Rudersberg schicken. Wir übergeben es dann einer Erzieherin, die somit für ein Jahr
die Geburtstagsgeschenke vorrä g hat.

Idee zur Visualisierung von Geldspenden:
Landkarte Rumänien 25 Felder

Idee zur Visualisierung von Geldspenden:
Landkarte Rumänien 50 Felder

