GEBEN – NEHMEN – TEILEN
in der Kita St. Donatus Landsweiler
Seit wir uns auf das St. Martinsfest vorbereitet haben, ist Teilen ein großes Thema bei uns. Die
Kinder stellen viele Fragen und bringen das Thema teilen in ihren Alltag in der Kita mit ein.
Unseren Kleinen wird geholfen, sich zurecht zu finden und unsere Großen erleben sich als
Helfer. So haben wir uns nach dem Martinsfest darüber unterhalten, dass es auch Kinder gibt,
die keine warmen Jacken haben und festgestellt, dass die Jacke vom letzten Jahr vielen
Kindern nicht mehr passt und eine neue Jacke benötigt wird. Angestossen von Christiane
entwickelten die Kinder die Idee, die Jacken, die nicht mehr passen, zu tauschen.

Also eröffneten wir eine "Winterjackenwechselbörse" in unserer Kita. Einen ganzen Tag lang
durften die Kinder ihre Jacken mitbringen, sie tauschen und so mit anderen teilen. Was
machen wir nur mit den Jacken, die übrigblieben? Diese Fragen stellten wir uns und machten
uns auf den Weg nach Antworten.

Das FAIR-Kaufhaus in Lebach war nach kurzer Recherche unsere Lösung. Wir riefen dort an
und wurden herzlich eingeladen, unsere Jacken dort vorbei zu bringen, um so noch mit
anderen Kindern unsere Jacken zu teilen. Wir trafen uns vor Ort mit einigen Kindern und ihren
Eltern und übergaben unsere Spende.

Sichtlich begeistert nahmen die Mitarbeiterinnen die Spende an und bedankten sich herzlich.
Regelmäßig im Kontakt wissen wir nun auch, dass unsere Jacken bereits weitergegeben
werden konnten und viele Kinder warmhalten. Inspiriert von dieser schönen Aktion,
entstehen weitere Ideen. So haben wir dem Seniorenhaus in Lebach unseren
selbstgeschmückten Weihnachtsbaum geschenkt und so die Bewohner auf Weihnachten
eingestimmt. Dass unsere Idee so viel Anklang fand, finden wir so überwältigend, dass wir
schon die nächste Tauschaktion planen. An Fasching möchten wir nun unsere Kostüme
untereinander teilen.
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