
Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen lassen heute  Gelegenheiten

selten werden, die es Kindern und alten Menschen  möglich machen, sich

selbstverständlich und alltäglich zu begegnen. 

Dennoch sind sie so wichtig und wer die Kontakte pflegt, muss im Moment sehr

schmerzlich erfahren, wie sehr sie doch fehlen.

 

Auch die vielen, vielen Senioren in den Pflege-, Alten- und Seniorenheimen

vermissen ihre täglichen Gesprächspartner und warten auf ein Wiedersehen. 

 

Um die Zeit der Besuchssperren zu überbrücken und ein wenig Konfetti ins Leben

der Senioren zu pusten, wollen wir die Welt der Kinder spiegeln, auf Papier oder

Foto bringen und Botschaften überreichen. 

Wir halten
zusammen

Lassen wir Senioren die Welt mit

Kinderaugen betrachten: Kinder

basteln, malen, singen oder

nehmen eine Botschaft auf. Wir

übermitteln und machen die

Welt der Senioren ein bisschen

bunter. 

KONFETTI 
INS LEBEN PUSTEN 

Generationenübergreifendes Arbeiten mit der KoJa



Die eigene Geschwindigkeit, der

Bedarf nach Pflege, Zuneigung und

Unterstützung bei alltäglichen

Handlungen. Das alles ist sowohl

Kindern als auch Senioren gemein. 

 

Mit unseren Aktion wollen wir das

Gefühl erhalten, für jemanden

wichtig zu sein und Aufmerksamkeit

zu schenken. 

 

Führen Sie Ihr Kind langsam an das

Thema heran. Haben Sie ältere

Menschen in der Familie oder im

Bekanntenkreis? Kennt es bereits ein

Seniorenheim? Was verbindet Ihr

Kind mit "Alt-Sein"?

Fragen Sie nach der Besuchssperre.

Wie geht es Ihrem Kind, wenn es

seine Freunde nicht sehen darf?

Kann Ihr Kind die Parallele zu

Senioren bilden?

Fragen Sie Ihr Kind, ob es einem

Senior oder einer Seniorin eine

Freude bereiten will. Überlegen Sie,

wie und was Sie zeigen und

weitergeben wollen. Was kann Ihr

Kind besonders gut? Was fällt ihm /

ihr auf Anhieb ein, um "das Leben

bunter zu machen"? 

Auf der nachfolgenden Seite haben

wir ein paar Tipps. Erklären Sie bitte

auch, dass Ihr Kind vielleicht keine

Antwort auf sein Geschenk erhält

(auch wenn wir es versuchen). 

 

Kinder und
Senioren zeigen
viele Parallen 

Lass dich nicht
unterkriegen. Sei frech
und wild und wunderbar!
 
Astrid Lindgren



Sich vorstellen, von seinem Tag oder einem

besonderen Erlebnis erzählen - alles kann, nichts

muss. Die Lieblingsgeschichte, Fragen an den oder

die Unbekannte.. es gibt unendlich Vieles, was man

schreiben kann. Helfen Sie Ihrem Kind in seiner

Kreativtät!

 

IDEEN-WELT
Einen Brief schreiben

Eine Audiobotschaft aufnehmen 

Ein Bild malen 

Ihr Kind singt oder tanzt gerne oder liest eine

Geschichte. Ist Ihr Kind Witzeerzähler oder erklärt

sein Lieblingsspielzeug? Es hat neue Worte in

Englisch gelernt und übersetzt? Oder es will unbedint

ein paar Fragen loswerden an den / die Unbekannte? 

Nehmen Sie es zusammen mit Ihrem Kind auf.

Ob ein Regenbogen, symbolisch für alle, die daheim

bleiben, oder ein anderes kindliches Gemälde: es

wird die Senioren begeistern, schließlich hat jemand

etwas für sie gemalt, was nun ihnen gehört. 

Tolle Mandala Vorlagen gibt es unter www.mandala-

bilder.de



IDEEN-WELT
Eine Videobotschaft aufnehmen 

Ostereier bemalen 

Kerzen gestalten

Die Sonne scheint, die ersten Krokosse blühen, es

gibt Viel zu sehen im Garten. Lassen Sie Ihr Kind

filmen und kommentieren, was es sieht. Oder ist Ihr

Kind ein Künstler und kann Zaubertricks? Kann es mit

dem Fussball kicken oder will es einfach nur ein paar

nette Worte in die Kamera sagen?

Die klassische Bastelei, wenn Ostern naht :) 

Ein kleines Ei erzielt dennoch große Wirkung. Die

bunte Malerei bringt Freude. Machen Sie Fotos der

Arbeitsschritte und widmen es am Schluss dem / der

Senior/in. Vielleicht ist es irgedwann möglich, das

Geschnek zu überreichen?

Kerzen als Zeichen der Hoffnung: ein altes

Marmeladenglas und eine Portion Kreativität. Mit

Schnüren, Federn, Transparentpapier oder

Nagellack entstehen die verschiedensten Designs

und lassen die Zimmer erleuchten. Machen Sie

Fotos der Arbeitsschritte und widmen es am

Schluss dem / der Senior/in. Vielleicht ist es

irgedwann möglich, das Geschnek zu überreichen?



Gestalten Sie mit Ihrem Kind das persönliche Geschenk an den / die

Senior/in. 

Schicken Sie Ihren Beitrag per Mail an info@koja-as.de (Foto, Scan, Datei).

Videos, Audios, Fotos werden von uns nur temporär gespeichert. Wir

leiten sie umgehend weiter an unsre Ansprechpartner in den

Seniorenheimen. Dort werden die Videos, Audios und Fotos direkt an die

Senioren weitergeben (Ausdruck etc.). Gespeichert wird dabei nichts. 

Wenn Sie wollen, geben Sie Ihren Namen und den Ihres Kindes (nur

Vornamen) mit an. Gerne auch das Alter. So erhält der / die Senior/in

einen kleinen Einblick, von wem die Botschaft kommt. 

Wir wollen versuchen, eine Reaktion in Form eines Fotos der Senioren an

Sie und Ihr Kind zurückzugeben. Das passiert jedoch nur unter

Einverständnis aller Beteiligten. 

1.

2.

3.

4.

5.

Wir halten
zusammen

Lassen wir Senioren die Welt mit

Kinderaugen betrachten: Kinder

basteln, malen, singen oder

nehmen eine Botschaft auf. Wir

übermitteln und machen die

Welt der Senioren ein bisschen

bunter. 

SO GEHT'S - ABLAUF



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



Gute Nacht Geschichte

www.gute-nacht-geschichte.org/loewe-ludwig/

Der nachdenkliche Löwe Ludwig
 
Schon von weitem hört man das Kichern und schrillende Lachen von Susi dem Zebra und Gunnar
dem Erdmännchen.
 
Die beiden rasen durch das trockene Gras und wirbeln dabei ordentlich Staub und Sand auf.
 
Völlig außer Puste rennen sie zu dem schattigen Plätzchen, an dem es sich der Löwe Ludwig
bequem gemacht hat.
 
„Hey Ludwig! Steh endlich auf und spiel eine Runde mit“,  rief Susi.
 
Gunnar ringt nach Luft und legt sich zu Ludwig unter den Baum. „Was ist denn wieder los,
Ludwig? Über was denkst du wieder nach?“
 
Der Löwe Ludwig grübelt. So genau weiß er gar nicht, über was er gerade nachgedacht hat. Er
brummelt: „Spielt doch einfach ohne mich weiter. Ich habe hier noch einiges zu tun.“
 
Susi und Gunnar schauen sich fragend an: „Aber Ludwig, du hast doch gar nichts zu tun. Du
verpasst ja den ganzen Tag, wenn du so weiter machst.“
 
„Können wir dir vielleicht helfen, bei dem, was du so zu tun hast? Wir könnten ja zu dritt
überlegen?“
 
Doch der Löwe Ludwig will die Hilfe der beiden nicht annehmen.
 
„Freunde halten immer zusammen! Und wenn du uns nicht erzählst, was dir auf dem Herzen liegt,
dann kitzeln wir dich so lange, bis du es uns sagst.“
 
Susi und Gunnar kichern bei der Vorstellung, wie sie Ludwig am Bauch kitzeln würden.
 
„Na gut! Meinetwegen erzähle ich es euch. Mir ist ein großes Missgeschick passiert.
 
Als ich gestern bei meiner Großmutter zu Besuch war, habe ich mit meinem kleinen Cousin
Fangen gespielt. Ich war kurz davor, den flinken Kerl endlich zu schnappen, als ich plötzlich über
eine Baumwurzel stolperte. Ich hörte es scheppern und klirren. Als ich mich umdrehte, sah ich
Omas liebste Teekanne in tausend Einzelteilen auf dem Boden liegen.“
 



www.gute-nacht-geschichte.org/loewe-ludwig/

„War sie sehr böse?“, fragt Susi und guckt Ludwig mittleidig an.
 

„Nein, böse war sie gar nicht. Sie sagte, es wäre nicht so schlimm. Aber ich weiß ja, wie sehr sie
ihre Teekanne mochte.“ Der Löwe Ludwig wirkt jetzt noch trauriger.
 

„Genug getrauert!“, quietscht Gunnar. Es sollte ja wohl möglich sein, das gute Stück wieder auf
Vordermann zu bringen. Deine Oma wird gar keinen Unterschied zu vorher erkennen.“
 

Ludwig holt das Säckchen mit den einzelnen Scherben hervor. Gunnar besorgt Kleber und einen
Pinsel und im Nu haben sie die Teekanne wieder zusammen geklebt.
 

„Naja, wie neu sieht sie nicht aus. Aber deine Oma wird sich bestimmt trotzdem sehr freuen!“ Susi
und Gunnar betrachten optimistisch die zusammengeflickte Teekanne.
 

„Kommt, wir bringen es hinter uns!“, brummelt der Löwe Ludwig.
 

Zu dritt machen sie sich auf den Weg. Bereits am Gartentor werden sie von Ludwigs Oma begrüßt:
„Hallo ihr drei, wollt ihr ein Stück Kuchen mit mir essen? Ich habe noch ein paar Stücke von
gestern übrig. Saft und Wasser kann ich euch ebenfalls anbieten.“
 

„Ich hätte gerne einen Tee und die passende Kanne habe ich auch dabei!“ Ludwig strahlt als er
seiner Oma die zusammengeklebte Teekanne überreicht.
 

„Ihr drei seid großartig! Diese Kanne ist schon uralt und gehörte zuvor meiner Großmutter. Danke,
dass ihr sie repariert habt! Und nun gibt es ein Stück Kuchen. Nehmt Platz!“
 

Der Löwe Ludwig lächelt und muss jetzt nicht mehr nachdenklich sein.
 


