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,, Vielfalt- Wir sind alle Freunde‘‘ 
 

Angespornt durch unser Projekt im Frühjahr „Das Leben des Hl. Wendelin“ entschieden 
sich die Kinder in diesem Bereich der „Vielfalt“ weiter agieren zu können. Wir alle 
wachsen in einer in einer Gesellschaft auf, die von einer zunehmenden individuellen, 
sozialen und kulturellen Vielfalt geprägt ist. 
Mitte November 2021 sind wir in unserer Kindertagesstätte mit dem Projekt „Freunde 
aus aller Welt“ gestartet. Hierbei konnten wir wieder den ortsansässige Musiker Dede 
Mazietele gewinnen. In dem musikpäd. Bereich findet sich keiner, der den Kindern diese 
Thematik durch seine einzigartige Persönlichkeit, die er mit sich bringt, so näherbringen 
kann, wie es ist. 
Herr Mazietele hat aufgrund seiner Praxis in der Arbeit mit Kindern und seines 
pädagogischen Geschickes einen besonderen Zugang zu den Kindern.  Er erreicht sie 
durch Authentizität. Seine „Botschaften“ kommen an, was für dieses Projekt besonders 
wertvoll ist.  
Es ist uns ein besonderes Anliegen den Kindern zu zeigen, wie wichtig es ist, 
zusammenzuhalten und wie schön es ist unseren Alltag gemeinsam zu gestalten. Dabei 
sehen wir die Individualität der Kinder in unserer KiTa als Chance uns besser 
kennenzulernen und nicht nur einen respektvollen Umgang miteinander zu erleben, 
sondern auch Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft für alle die es brauchen.  
Viele spannende Aktionen aus aller Welt erwarteten die Kinder. 
Sie erlebten mit Sang und Klang in die musikalische Welt verschiedene Länder 
abzutauchen und so Lieder und Instrumente aus unterschiedlichen Ländern kennenzu -
lernen. Kulinarische Abstecher erweiterten den Geschmackshorizont und die Kinder 
hatten die Möglichkeit, in vielerlei Richtungen auf eine kreative Reise zu gehen und 
unterschiedliche Kulturen, mit ihren spezifischen Merkmalen kennenzulernen.   
 
 

Den Start in den Tag haben die Kinder im Morgenkreis mit Willkommensliedern in 
verschiedenen Sprachen begonnen. Dank der netten Mitarbeit von einigen Eltern 



Kath. Kita Hl. Familie Winterbach 

Anerkannter Bewegungskindergarten Saar  

Weihertriesch 18 

66606 St. Wendel 

06851/7838   Fax 06851/808579  

Hl.familie-winterbach@kita-saar.de 

 

 

  

konnten sie dabei die Zahlen von 1 bis 10 auf Arabisch, Polnisch, Französisch, Englisch 
und Kroatisch kennenlernen und dies auf den Tonieboxen immer wieder anhören.  
In den Gruppen entstanden in diesem Zusammenhang verschiedene Instrumente wie 
zum Beispiel zwei große Regenmacher, Schellenringe aus Draht und Flaschendeckel und 
jede Menge Rasseln aus PET Flaschen und Ü- Eiern. Bei der Herstellung dieser 
Instrumente war uns der Gedanke wichtig nachhaltige Materialien zu benutzen. Die 
selbstgemachten Instrumente fanden großen Anklang bei der musikalischen Begleitung in 
unserer Adventszeit. 
 
Die Einführung in die Gebärdensprache hat großes Interesse und Neugier bei den Kindern 
geweckt. Mit Hilfe von kleinen Daumenkinos konnten die Kinder spielerisch und 
anschaulich lernen wie man sich zum Beispiel mit der Gebärdensprache begrüßt oder sich 
bedankt. Auch die Frage ,,Wie fühlst du dich?‘‘ können die Kinder nun anhand der 
Gebärdensprache stellen und auch mit der Gebärde ,,Ja‘‘ oder ,,nein‘‘ beantworten.  
 

Dieses Projekt wurde finanzielle durch den Landkreis St. Wendel im Rahmen der 
Teilnahme am Projekt 

 
„Partnerschaft für Demokratie“ gefördert. 

 
Dafür bedanken sich alle Kindergartenkinder und das Kitateam ganz herzlich. 
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     Wie fühlst du dich? 
 
     FÜHLST DU DICH GUT? 

→Streiche mit beiden Händen über deinen Oberkörper (von unten nach   
 oben). Unten angekommen gehen die Hände vom Körper weg nach oben  
(Brusthöhe). Forme deine Hände so, dass sich die Spitze des Zeigefingers  
und die Spitze des Daumens berühren.  

 
 
 
 

Dieses Projekt hat uns ermöglicht, die gelebte Vielfalt in unserer Kita noch intensiver in 
unser Bewusstsein aufzunehmen, als dies bisher schon verankert war. Sie begleitet uns 
weiterhin in unserem päd. Alltag, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. 
 

 
  


