Workshop mit Dédé „Hakuna Matata - Wir sind alle Freunde“
Gleich zu Beginn des neuen Jahres findet der Workshop „Hakuna Matata“ mit Dédé statt, der Dank der
Finanzierung unseres Fördervereins mindestens einmal im Jahr durchgeführt wird. Dies ist für unserer
Kitaarbeit wichtig, damit die Friedensarbeit, die Dédé macht, nachhaltig wirken kann. Er vermittelt, dass es
nicht darauf ankommt, woher man kommt, welche Hautfarbe oder Religion ein Mensch hat, sondern
darauf, was man zusammen macht. Die Anerkennung des einzelnen und der respektvolle Umgang
miteinander, prägt die Arbeit von Dédé und ist somit gelebte Inklusion. Dort wo Begegnung auf Augenhöhe
stattfindet, werden Vorurteile abgebaut oder entstehen erst gar nicht.
Für die Kinder der Kita in Niederlinxweiler ist Dédé ihr Freund. Sie freuen sich sehr, wenn er „endlich
wiederkommt“. Die Kinder sagen „Dédé wo warst du denn so lange, wir haben dich vermisst“.
1.Workshoptag: 13.01.2020
Alle Kinder treffen sich mit Dédé in unserer Kindergartenturnhalle. Er wird von den Kindern, die ihn schon
kennen und darauf gewartet haben, dass er endlich wiederkommt, freudig begrüßt. Die Kinder wissen,
dass Dédé aus Afrika, der Demokratischen Republik Kongo, kommt und mit ihnen trommeln, singen und
tanzen wird.

Heute beginnen wir mit dem Lied „Zamba“. Dieses Lied sagt aus, dass es wichtig ist auf den Wald - die
Natur - zu achten: Der Wald bietet uns Erholung; versorgt uns mit Sauerstoff zum Atmen, vielen Tieren gibt
er einen Lebensraum, er bringt Früchte hervor, ... Gott sorgt für alle: die Tiere im Wald, die Vögel in der
Luft, die Fische im Wasser, warum sollte er uns vergessen? Wir können dankbar sein für den wunderbaren
Planeten Erde auf dem wir leben, deshalb ist es unser Auftrag ihn zu schützen.
Wir brauchen die Natur um zu leben, zu überleben und die Natur braucht uns
Danach singen wir „Samm,sam mawe mawe“ , „Yimbee“, „Elu palala“ .
Und das Lied „Hakuna Matata“ – Wir sind alle Freunde”, hierzu bewegen unsere Arme (zusammenauseinander), Konzentration ist gefragt.

Zu Ya-solo wird getanzt!
“Ya solo”, der Text ist in seiner Muttersprache “Lingala” und bedeutet:
“Es ist wahr. Ihr sollt nicht jammern, das Leben ist schön, Gott liebt uns. Wir sind alle Gottes Kinder, wir
brauchen keine Angst zu haben, dass er uns fallen lässt.”

Zu dem Lied „Wir sind in Bewegung“ wird geklettert, Fußball gespielt, geschwommen und Wacka-Wacka
getanzt.

Durch die Abwechselung und das kindorientierte, ganzheitliche Erleben fesselt Dédé die Kinder immer
wieder neu.

Dédé hat für die zweite Runde 25 Djembe`s dabei. Zum Trommeln werden die Kinder in die beiden
Gruppen aufgeteilt.

„Wo leben die Elefanten?“ fragt Dédé. Elefanten kennt jedes Kind und sie wissen, dass Elefanten in Afrika
leben. Die Kinder trommeln nun die Elefanten aus Afrika herbei. Dédé nutzt „die Elefanten“ zunächst zum
Silbenklatschen und setzt sie in Trommelrhythmus um: „E-le-fan-ten – Af-ri-ka”. Die Kinder klatschen und
trommeln begeistert diese Rhythmen „E-le-fan-ten“, „Af-ri-ka“,“,… auf den afrikanischen Trommeln
„Djembe´s“, auch mal mit geschlossenen Augen.
Danach werden die Vögel gefüttert, dieses „Rhythmusspiel“ darf nie fehlen, da die Vögel ja sonst
verhungern. Auch der Gesang der Vögel wird auf den Djembes umgesetzt

Viel zu schnell ist der 1.Projekttag vorbei. Die Kinder freuen sich, dass sie nur einmal schlafen müssen, bis
Dédé wiederkommt.
2.Workshoptag: 14.01.2020
Heute beginnen wir mit dem Trommeln, erst die Kinder der einen Gruppe, dann wird gewechselt.
Wir klatschen und trommeln „Elefanten-Afrika“. Dédé erzählt den Kindern, dass er im Zoo war und
gesehen hat, dass alle Elefanten nach Afrika zurück sind, wir müssen sie zurückrufen, herbei trommeln.

Der nächste Rhythmus ist „Banana“. Dédé fragt die Kinder, ob sie wissen, wo die Bananen wachsen. Die
Kinder wissen, dass Bananen in Afrika wachsen, denn sie brauchen viel Sonne. Wir trommeln Ba-n-na, Bana-na, ...
Dédé spielt zu dem Lied „Hakuna Matata“ Gitarre. Die Kinder singen, klatschen und trommeln mit.

Nach einer kleinen Trinkpause sind wieder alle Kinder zusammen in der Turnhalle. Dédé hat heute ein
Märchen mitgebracht. Bevor er das Märchen „Warum der Affe so schwarze Füße hat“ erzählt, singen wir
noch einmal das Lied „Samba“.

Zum Abschluss des Workshops tanzen und singen wir „Ya solo“ und „Wir sind in Bewegung“

Danke Dédé für zwei bewegte Tage!

