Bastelideen für Zuhause: Thema Hoffnung
Lasst Eure Fenster bunt strahlen
Viele Kinder und Familien malen Regenbogen an ihre Fenster,
mit Fingerfarben oder basteln welche.
Regenbogen sind ein Zeichen der Hoffnung. Nach dem Regen kommt die Sonne. Die Welt ist nicht
nur traurig und schlimm. Es kommen auch wieder schöne Tage und bessere Zeiten. Die Kinder sehen
durch die Aktion, dass es auch andere Kinder in derselben Situation gibt.
Über den Regenbogen gibt es viele Geschichten, schau doch mal nach, was Du finden kannst, und
hör dir beim Basteln eine Geschichte an:
Eine Familie hat eine Wolke gebastelt. Auf die Wolke haben sie die Namen von allen geschrieben, die
sie jetzt vermissen und nicht sehen können, wie z.B. hier:
https://i.pinimg.com/736x/bc/fb/6a/bcfb6a39783493440d359f151502961b.jpg.
Andere hängen Ostereier an die Fenster. Man kann Ostereier aus Papier ausschneiden und bekleben,
oder basteln (https://www.basteln-gestalten.de/ostereier-basteln oder
https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/ostereier-basteln-mit-kindern-materialienideen.html) oder echte Eier auspusten und bemalen oder bekleben.
Eier sind auch ein Zeichen der Hoffnung, weil aus ihnen neues Leben kommt, wenn die Hühner sie
ausbrüten. Du könntest auch Eier ausschneiden und in der Wohnung verstecken und die anderen in
deiner Familie sie suchen lassen, eine richtige Hoffnungssuche! Wie kommt eigentlich das Huhn ins
Ei? https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/huehner/pwievomeizumkueken100.html
Und andere basteln bunte Blumen und hängen die ins Fenster. Ich habe z.B. diese gebastelt
(https://bastelnmitkids.de/wp-content/uploads/2017/06/Blumen-basteln-mit-kindern-1024x674.jpg)
und ins Fenster beim Nachbarschaftsbüro gehängt. Für viele Menschen sind auch Blumen ein Symbol
für Hoffnung, weil sie das Ende des Winters anzeigen.
Lasst uns unseren Stadtteil durch die Fensterdekoration zum Hoffnungszeichen machen!

Die Ideen für Kinder und Familien werden erstellt von unserer Praktikantin, Lydia Hewlett. Lydia
studiert Soziale Arbeit - schreibt Ihr unter: nbb.lydia.hewlett@gmail.com
Was ist für dich ein Zeichen der Hoffnung? Was bastelst Du für Eure Fenster – schick uns Bilder gerne
auch an Dein Nachbarschaftsbüro:
nbb.vorwerkfalkenfeld@gmx.de oder an unsere Diensthandys: 0163 / 34 66 125 (Moritz)

Wenn Sie Durch die aktuelle Situation überfordert oder verunsichert sein sollten, lassen Sie sich
unterstützen:
❖ Tauschen Sie sich aus mit anderen Eltern (z. B. am Telefon)
❖ Der Kinder- und Jugendschutz der Hansestadt Lübeck hält viele Informationen bereit.
❖ Für eine Beratung können Sie auch die Beratungsstellen des Jugendamts (Bereich Familienhilfe)
telefonisch erreichen.
❖ Kinder und Jugendliche können auch die NummergegenKummer: 116111 wählen und sichauf diese Art
anonym Hilfe suchen.

