Dede zu Besuch im katholischen Kindergarten Maria Himmelfahrt Humes
Im Rahmen unseres Projektes: „Alle Kinder dieser Erde“ besuchte uns
Dédé Maziétélé Vavi im kath. Kindergarten „Maria Himmelfahrt“ in Humes.
Dédé Maziétélé, ist durch das Projekt „Kindergarten Kids in Bewegung“ bekannt und engagiert
sich schon seit vielen Jahren für einen lebendigen Kulturaustausch. Durch seine Arbeit mit
Kindern fördert er ein friedvolles Zusammenleben geprägt von Akzeptanz und Respekt.
Seine Ansatzpunkte hierbei sind vor allem die Musik und die Bewegung, die keine Grenzen
kennen. Durch seinen Besuch in unserer Einrichtung wurden die Kinder auch für einen
unvoreingenommenen Umgang mit Menschen anderer Herkunft oder Hautfarbe sensibilisiert.

Dédé erzählte den Kindern zunächst von Afrika, den Tieren und den Menschen, die dort leben.
Danach hallte es laut Ba-na-na, Ba-na-na, …“ durch die Turnhalle unseres Kindergartens. Die
Bananen wurden jedoch nicht verspeist, sondern im Rhythmus geklatscht und mit
Begeisterung auf den von Dédé mitgebrachten Djembes (afrikanische Trommeln),
getrommelt.

Gemeinsam wurden weitere Lieder gesungen und diese sowohl mit dem Körper als auch den
Trommeln rhythmisch begleitet. Hierbei wurde deutlich, dass alle Menschen Rhythmusgefühl
entwickeln können, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen.
Den vollen Körpereinsatz forderte schließlich das Lied „Wir sind in Bewegung“.
Auch beim „Waka, waka“ hielt es die Kinder unserer Kita nicht mehr auf ihren Plätzen und sie
tanzten mit Dédé durch die Turnhalle.
Dédé begeisterte die Kinder unserer Kindertagesstätte mit seinen Klängen und mitgebrachten
Geschichten aus Afrika.

Die Kinder haben dadurch erfahren, dass Herkunft, Hautfarbe oder Religion unwichtig sind. Es
kommt vor allem darauf an, was man zusammen macht.
Die Kinder waren traurig, als sich Dédé von Ihnen verabschiedete, aber er hatte noch eine
besondere Überraschung im Gepäck. Jedes Kind bekam am Ende von ihm seine CD mit den
Liedern „Ya solo“ und „Wir sind in Bewegung. „geschenkt.
Der Besuch von Dédé und die mitgebrachten CD s für die Kinder wurden vom Förderverein
unserer Kita finanziert.
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