Katholische Kita St. Hildegard Neuweiler
„Begegnung zwischen Jung und Alt“
Kita-Kinder und Altenheimbewohner treffen sich regelmäßig

Seit Jahren ist es eine schöne Tradition, dass die „Schmetterlingskinder“ unserer Kita – die
Großen, die nächstes Jahr in die Schule gehen – und die Bewohner des Altenheims in Neuweiler
zu regelmäßigen Treffen zusammenkommen.
Auch in diesem Kita-Jahr 2018/19 finden die Besuche wieder regelmäßig ein Mal im Monat statt.
Unser 1. Treffen, das „Kennenlern-Treffen“, fand am 27.08.2018 bei uns in der Kita statt. Die
Kinder bereiteten den Raum vor – ein Stuhlkreis für alle, ein Tuch mit Blumen und Kerzen in der
Mitte, Lieder, .…unsere Gäste sollten sich ja bei uns wohlfühlen.
Gegen 10 Uhr kamen dann die Altenheimbewohner mit ihren Betreuerinnen an, sie wurden von
den Kindern herzlich empfangen. Zur Begrüßung sangen die Kinder das Lied: „Sali Bonani“
(„schönen guten Morgen“) und machten ein paar passende Bewegungen dazu. Am Lächeln der
Bewohner konnte man erkennen, dass es ihnen gefallen hat. Nachdem sich alle mit Namen und
Alter vorgestellt hatten, wollten auch die Altenheimbewohner uns etwas vorsingen. Ein Lied aus
ihrer Kindheit: „Wenn alle Brünnlein fließen“. Die Kinder hörten aufmerksam zu und klatschten
anschließend Beifall. Weitere gemeinsame Spiele und Lieder folgten. Zum Abschluss gab es
natürlich noch einen kleinen Imbiss: Die Kinder reichten den Bewohnern Brezeln und Sprudel
oder Tee. Dies wurde sehr gerne angenommen. Zum Dank sangen die Bewohner dann noch zum
Abschluss:
“Auf Wiedersehen, die Zeit mit dir war schön“… und so ging ein gemütlicher KennenlernMorgen zu Ende.
Die weiteren Treffen finden dann im Altenheim statt. Hierfür werden die Kinder und eine
Erzieherin von einem Kleinbus des Altenheimes abgeholt. Dort spielen die Kinder mit den
Bewohnern, singen, basteln oder musizieren gemeinsam.
Jeweils in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr erleben die
„Schmetterlingskinder“ und die Bewohner eine schöne Zeit
miteinander. Wir beobachten bei den Kindern nach anfänglicher
Scheu viel Verständnis, Offenheit und Freude an der Begegnung mit
den alten Menschen. Ebenso ist es für Bewohner des Altenheims
immer eine große Freude und Bereicherung, die Kinder zu treffen
und mit ihnen zusammen zu sein.
Das Abschlusstreffen vor den Sommerferien findet wieder in unserer Kita statt – hierfür
bereiten die Kinder immer etwas ganz Besonderes vor, z.B. einen Tanz, ein Lied, etc. und
machen den alten Menschen damit eine große Freude.
(Alice Grausam)

