Projekt Friedensvogel
Pädagogische Ziele
Allgemein: Kinder sind von Natur aus lebenssprühende und kreative Menschen, und sie
lieben es von Anfang an, die Wunder dieser Welt zu entdecken. Es ist uns wichtig, dass
die Kinder bei unseren Aktionen ganzheitliche Erfahrungen machen und sich dabei
sozial, emotional, motorisch, kreativ und kognitiv entfalten. Unsere Fantasiegeschichten
werden durch aktives Erleben in Natur und Kultur für die Kinder zu echten
Fantasieabenteuern.
Das Friedensvogel-Projekt: Kinder wollen nicht nur Spaß und Abenteuer. Sie sind auch
sehr mitfühlend, haben auch Probleme und machen sich globale Sorgen, denn sie
wissen aus den Nachrichten sehr genau, wie es um die Welt steht. Hier setzt unser
Friedensvogel-Projekt an. Neben ganz viel Freude macht die Fantasiegeschichte
„Friedensvogel“ nachhaltige Themen lebendig und weckt bei Kindern die
Verantwortung für ihre Mitwelt. Durch das Medium der spannenden Fantasiegeschichte
vom Friedensvogel geben wir den Kindern kindgerechte und spielerische Möglichkeiten,
ihre Talente zu entfalten, ihre Sorgen und Wünsche auszudrücken und gemeinsam für
eine bessere Welt zu wirken. Die Vorstellungskraft der Kinder wird inspiriert, ihr
Selbstvertrauen wächst durch zahlreiche individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse,
und sie erfahren sich als wirkmächtig.
1. In der Geschichte tauchen Wesen auf (der sanfte Friedensvogel, der lustige Grududu,
die geheimnisvolle Hüterin der Träume…), mit denen die Kinder sich emotional so stark
identifizieren, dass sie sich von ganzem Herzen und mit großer Kreativität für das Wohl
dieser Wesen einsetzen.
2. Die Geschichte greift emotionale Themen wie Familie, Empathie, Traurigkeit, Mut usw.
auf, die die Kinder auch in ihrer privaten Gefühlswelt beschäftigen. Dies verstärkt noch
das Interesse und macht die Problemlösungen innerhalb der Geschichte gleichzeitig
auch zu einem Stück Lebenshilfe.
3. Alle Aktivitäten wie Bauen, Basteln, Lieder, Tänze, Spiele usw. sind in die Geschichte
eingebunden. Die Kinder bewegen sich während der Aktionstage also innerhalb einer
sehr eigenen Welt und bekommen so zu manchen Dingen und Tätigkeiten einen neuen
Zugang.
4. In der Geschichte haben Werte wie Mitgefühl, Achtsamkeit, Freundschaft,
Kooperation, Authentizität usw. ein sehr hohes Gewicht. Nur wenn wir alle
zusammenhalten und ein Stück mehr von dem zeigen, was in uns vorgeht, haben wir
eine Chance, die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Das weckt in den Kindern
oft ganz erstaunliche Dinge!
5. Indem die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Botschaften für Frieden und Zukunft
erfahren sich als wirkmächtig in einer sich verändernden Welt.

