
Rückblick auf unsere soziale Woche der Sommerferien 
 
Nicht nur weil wir eine christliche Einrichtung sind, sondern auch weil wir es grundsätzlich als 
einen wichtigen Baustein im Großwerden der Kinder erachten, haben wir in den Sommerferien 
dem Spaß auch eine etwas ernstere und nachdenkenswertere Note an die Seite gestellt. 
Schon vor zwei Jahren haben wir aus diesem Grund ein Projekt mit den Kindern aus der 
Flüchtlingsunterkunft der Schnackenburgallee initiiert, das leider aus vornehmlich 
bürokratischen Hürden im Sand verlaufen ist. Und so haben wir uns, nach einigen 
Überlegungen und Abwägungen, entschieden, uns dem Verein der Kinderarche und den 
Hintergründen des Vereins zu widmen.  
 
Um den Kindern einen Einstieg in das Thema der „Sozialen Woche“ und der Arche als soziale 
Einrichtung zu ermöglichen, haben wir ihnen ein paar Einspieler vorgeführt. Sowohl die Arche 
selber als auch ein Kindersender hatten kindgerechtes Material, das sich für Grundschulkinder 
gut eignete und ihnen die Einrichtung und ihr Tätigkeitsfeld näher brachte.   
 
Schon während der Filme haben die Kinder uns überaus positiv überrascht. Sie reagierten mit 
einer unerwarteten Ernsthaftigkeit, Ruhe und großen Empathie. Obwohl der Raum mit Kindern 
aller Jahrgänge vollbesetzt war, hätte man, nicht nur während der Filme, sondern auch im 
Anschluss, die berühmte Stecknadel fallen hören können. Die Kinder zeigten eine Hohe 
Betroffenheit über das Gesehene und wir erlebten ehrliche Emotionen, die im Anschluss in 
einem schönen und sehr lebhaften Gespräch mündeten. Die Kinder konnten nicht nur ihre 
Eindrücke und Gefühle zum Ausdruck bringen, sondern erkannten auch wie gut sie es in ihrer 
gewohnten Umgebung haben. Hoch sensibel und respektvoll erklärten sie auch verstanden zu 
haben, wie nah Not sein kann, wie schnell sie einen ereilen kann, oft ganz ohne 
Selbstverschulden. Sie zeigten sich sehr betroffen darüber dass es Kinder in Deutschland gibt, 
in deren Familien das Geld nicht für ein Frühstück vor der Schule reicht, oder deren 
sehnlichster Wunsch es ist, ein eigenes Bett haben zu können.  
 
Schon in diesem Moment äußerten die Kinder den ehrlichen Wunsch helfen zu wollen, so dass 
die PädagogInnen nicht viel erklären mussten, um die Kinder zu motivieren, für eine 
Spendenaktion aktiv zu werden, die am Ende den Kindern in der Arche Jenfeld zugutekommen 
sollte. Es schien, als wäre es ihnen selbstverständlich.  
 
Und so starteten wir alle gemeinsam in eine schöne, kreative, sehr spannende und 
abwechslungsreichen Woche, die uns allen große Freude gemacht hat:  
 
Plakate wurden gemalt und beschriftet, Badesalze hergestellt, Windspiele, Handyhalter 
gebastelt und Lieder zur Gitarre einstudiert.  
 
Bepackt mit all den gefertigten Werken der Kinder, sind wir am dritten Tag der Woche  in die 
„Verkaufsmeile“ in Rissen gezogen. Mit mächtigem Elan und Überzeugung für die Sache 
haben die Kinder dort ihr Gefertigtes verkauft und ihre Lieder zur Freude der Menschen 
gesungen, aber auch Interessierten eindrücklich erklärt, worum es bei dieser Aktion eigentlich 
ging. Und zu Recht waren die Kinder nach knapp zwei Stunden mächtig stolz auf die vollen 
und schweren Spendendosen der „Arche“.  
 



Diese haben wir einen Tag später mit einer Auswahl unserer Truppe nach Jenfeld gebracht 
und überreicht. Zur Belohnung durften die Kinder die Dosen selbst öffnen und zählen, welchen 
Betrag sie mit ihren Bemühungen eingesammelt hatten.  
 
Die Summe, die die Kinder mit ihrem Einsatz für die Arche gesammelt haben, lag am Ende 
bei stolzen 428,29.- €. Ein Betrag, der nicht nur uns, sondern auch die Leitung der Arche in 
Jenfeld für einen Moment sprachlos gemacht und unsere Kinder mit großer Freude erfüllt hat.  
 
Wir sind überaus stolz auf unsere GBS-Kinder, die uns Großen gezeigt haben, mit welchem 
Einsatz sie für das Soziale und andere Kinder der Gesellschaft einstehen! Ihnen gilt ein großes 
Lob und Kompliment für all den Eifer und die tolle Haltung die sie zu diesem Projekt gezeigt 
haben! 
 
Da es unser Ziel ist, das Projekt als eine Kooperation in die Zukunft zu tragen, werden wir 
immer wieder die Ferien dazu nutzen etwas mit und/oder für die Kinder der Arche in Jenfeld 
zu tun. Schon jetzt in den Herbstferien werden uns die Kinder der Arche besuchen kommen 
und an unserem Fußballturnier mit allen GBS Einrichtungen des Kitawerks Altona-Blankenese 
teilnehmen. Wir freuen uns sehr über den Besuch und weitere schöne, emotionale und 
bewegte Momente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


