
K
in

d
er

 i
n
 R

us

sl
an

d un
d Bulgarien

Arbeitshilfe
zur Projektsammlung 2017/2018 des Kinderwerks
          der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland

rien



Liebe Mitarbeitende und Unterstützende von »Kinder helfen Kindern« 2017/2018  ................................................................   3
Die Autoren .....................................................................................................................................................................................   5
Länderinformation: Russland  ........................................................................................................................................................   6
Länderinformation: Bulgarien  .......................................................................................................................................................   9
Die Roma – ein Volk ohne Land ...................................................................................................................................................   12
Die Evangelisch-methodistische Kirche in Russland und Bulgarien  ........................................................................................   15
Projektvorstellungen: Novotroitskaya in Russland und Gorno Ezerovo in Bulgarien  ............................................................   18
Familiengottesdienst: »Gutes entdecken«  ................................................................................................................................   22
 Anspiel im Gottesdienst ..........................................................................................................................................................   23
 Fadenspiel: Sibirische Hütte  ..................................................................................................................................................   25
 Predigt-Notizen zu Johannes 1,43-50  ....................................................................................................................................   26
Was schmeckt in Russland und Bulgarien?  ................................................................................................................................   28
Spiele für draußen und drinnen sowie Basteltipps  ...................................................................................................................  30
 Fadenspiel   ......................................................................................................................................................................   32
 Malkreide selber herstellen  ...................................................................................................................................................   34
 Memory-Spiel selbst gemacht  ...............................................................................................................................................   35
Wie kann man sammeln?  .............................................................................................................................................................   36
Informationen zu den letzten Sammlungen ...............................................................................................................................   38
Dankzeichen  .................................................................................................................................................................................   39

Kontaktadressen
Diese Arbeitshilfe wird im Internet vollständig oder in Teilen auf folgenden Homepages zum Download verfügbar gemacht:
www.emk-kinderwerk.de
www.emk-weltmission.de/kinder
Die zur Arbeitshilfe entstandene DVD mit den angegeben Materialien ist über das Büro der EmK-Weltmission erhältlich. 
Gerne können im Büro weitere Auskünfte zur Aktion »Kinder-helfen-Kindern« eingeholt werden:

EmK-Weltmission
Holländische Heide 13 • 42 113 Wuppertal
Telefon: 0202 7670190 • Fax: 0202 7670193
E-Mail: weltmission@emk.de

Die gesammelten Gelder bitte nur über die Bezirkskassen bzw. Gemeindekassen überweisen an:
EmK-Weltmission • IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 • BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank eG)
Verwendungszweck: Kinder-helfen-Kindern 2017 (kurz: KiheKi2017) + EmK-Bezirksname oder Gemeinde

Impressum
Herausgeber • Kinderwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit der Kommission 
für Mission und internationale kirchliche Zusammenarbeit der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
Redaktion • Kathrin Mittwollen – Satz und Layout • Daniel Schmidt

Verteilung
Diese Arbeitshilfe wird kostenlos über Blessing4You an alle Bezirke und Gemeinden der Evangelisch-methodistischen 
Kirche verteilt für die Durchführung des Projekts 2017/2018 der Aktikon »Kinder helfen Kindern«.

Druck: wir-machen-druck.de

Bildnachweise
Fotos in Russland und Bulgarien (Casjen Ennen und Kathrin Mittwollen); Grafiken der Spiele (www.labbe.de/zzzebra); Zeichnungen 
der Fadenspiele (Amanda Boehm); sonstige Abbildungen (wikimedia.commons.org, pixabay.com); Aktionslogo (Daniel Schmidt)

Inhalt



3

K
in

d
er

 i
n
 R

us

sl
an

d un
d Bulgarien

B ei unserem sonnigen Spazier-
gang durch das Dorf Gorno 
Ezerovo waren sie auf einmal 

da: die gängigen Vorurteile gegen 
Roma. Beim Anblick der verwahrlost 
wirkenden Kinder, die im herumlie-
genden Müll zwischen den baufälligen 
Wohnhäusern spielten, wurde in mir 
das Positive überdeckt, das ich bis 
dahin wahrgenommen hatte.* Meine 
ersten Eindrücke vom Vortag und der 
Kinderstunde am Morgen waren: Hier 

ist eine Gemeinde, die im Gottesdienst 
auf Gottes Wort hört, im Gebet und 
mit Zeugnissen antwortet, die Gott 
mit kräftigem Gesang lobt, die Fremde 
willkommen heißt und ein Herz für die 
Kinder des ganzen Dorfes hat. – Was 
wäre, wenn der zweite Eindruck der 
erste gewesen wäre?
 Pastorin Irina Mitina in Russland 
sagte bedauernd, viele Menschen sei-
en nicht bereit, bei den Roma das Gute 
zu sehen, das schon da ist. In Bulgari-
en habe ich den biblischen Satz »Was 
kann aus Nazareth Gutes kommen?« 
gehört – und fand ihn sehr passend. 
Die Kinder, die ich in Russland und Bul-
garien getroffen haben, machen diese 
Erfahrungen:

 In der Schule stellen Roma-Kinder 
für Lehrer und Lehrerinnen eine Be-
lastung dar: sie entsprechen nicht den 
Leistungserwartungen, halten den Un-
terricht auf, erbringen die geforderten 
Leistungen nur selten. Für Mitschüler 
sind sie äußerlich erkennbar durch ihr 
Aussehen, ihre Sprache sowie die Zei-
chen ihrer Armut.
 So machen diese Kinder die Er-
fahrung, dass sie das geforderte Gute 
nicht schaffen. Kinder, die sich in der 
Schule ihrer Schwächen bewusst 
werden, brauchen ein Gegengewicht, 
um gestärkt wachsen zu können. In 
der Hauskirche in Russland und in der 
EmK-Gemeinde in Gorno Ezerovo wer-
den die Kinder ermutigt: durch gute 

Editorial: Liebe Mitarbeitende und 
Unterstützende von »Kinder helfen 
Kindern« 2017/2018!
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Beziehungen zu den Mitarbeitenden, 
durch Mut machende Geschichten der 
Bibel, durch Lieder in ihrer Familien-
sprache. Weil die Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe der Roma negativ belegt 
wird, ist es wichtig, dass die Kinder 
in der Kirche mit dieser Identität ge-
schätzt werden. Deshalb wird in der 
Gemeinde in Gorno Ezerovo in den Fa-
miliensprachen Türkisch und Romanes 
gesungen … und in der gemeinsamen 
Sprache Bulgarisch. Und zur Hauskir-
che in Russland gehört auch, dass die 
Kinder ihre akrobatischen Fähigkeiten 
zeigen dürfen und zu »Gypsymusik« 
tanzen.

 Die Begegnungen mit Menschen in 
Russland und Bulgarien haben mich 
nachdenklich gemacht. Angesichts der 
Armut, der beengten Wohnsituationen 
ohne Rückzugsmöglichkeiten, der feh-
lenden Bücher und Spielmaterialien 
frage ich mich: Was brauche ich unbe-
dingt, um gut leben zu können? Nach 
den vielen freundlichen und herzli-
chen Begegnungen über die Kultur- 
und Sprachbarrieren hinweg frage ich 
mich: Wie sehe ich Menschen? Urteile 
ich vorschnell ohne eigene Erfahrun-
gen oder bin ich bereit, Gutes zu ent-
decken … und mach mich dafür auf die 
Suche?

Herzlich danken möchte ich:  
• Casjen Ennen, der mich auf meinen 
Reisen begleitet und unterstützt hat 
– seinen Blick für das Gute kann man 
dem Film und den Bildern dieser Ar-
beitshilfe entnehmen
• Rüdiger Minor für seine Tipps und 
Informationen über die Geschichte der 
EmK in Russland
• Natascha Samson, die uns in Mos-
kau begrüßt und herumgeführt hat 
und sicher stellte, dass wir bei -22 Grad 
nicht erfrieren
• Pastorin Irina Mitina aus Stavro-
pol, die uns wunderbar begleitet hat 
und uns die Schönheiten ihrer Heimat 
Russland zeigte
• Superintendent Daniel Topalski, der 
uns in Bulgarien gut vorbereitet und 
alle unsere Fragen beantwortet hat
• der Pastorenfamilie Erdzhan, Pepa 
und Ivan Madzharov, die uns herzlich 
aufgenommen und begleitet haben
• Pastor Vladimir Zhelezov, der in 
Bulgarien für uns übersetzt hat und 
noch viele interessante Bulgarien-In-
formationen mitgeteilt hat
• Daniel Schmidt, der alle Beiträge im 
Layout gestaltet und gute Ideen einge-
bracht hat
• und allen Mitarbeitenden im Welt-
missionsbüro in Wuppertal für die 
Beratung und den Support

Kathrin Mittwollen

Casjen, Pepa, Kathrin, Erdzhan in Bulgarien.

Kathrin und Natascha Samson am Eingang zum Kreml  in Moskau.

* Eine wichtige Anmerkung zum Schluss: Der 
äußere Eindruck, den wir beim Spaziergang 
durch Gorno Ezerovo gewonnen hatten, trifft 
nicht auf die Gemeindeglieder zu!
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Casjen Ennen
ist freiberuflicher Filmproduzent und hat die Agentur 
Bildwerkfilm gegründet. Neben kommerziellen Projekten 
arbeitet er für viele gemeinnützige Organisation und Stif-
tungen auch im Ausland. Im Februar 2017 ist er im Auftrag 
der EmK-Weltmission nach Russland und Bulgarien ge-
reist, wo er die Arbeit der Evangelisch-methodistischen 
Kirche vor Ort kennengelernt hat.
 Beeindruckt war Casjen von der großen Kluft zwi-
schen Arm und Reich, die er bisher nur in Afrika ken-
nenlernte. Trotz schwieriger Umstände empfand er die 
Kinder überraschend lebensfroh, neugierig und offen. 
Die Gottesdienste waren erstaunlich ähnlich zu denen in 
Deutschland und der Einfluss einer weltweit agierenden 
Kirche wurde deutlich.
 Von seiner Kamera und seinen »Zauber«-Kunststü-
cken waren die Kinder gleichermaßen begeistert.

Kathrin Mittwollen
ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 2016 im Lern- und 
Spieltreff einer EmK-Gemeinde in Wuppertal. Dort erlebt 
sie, wie Grundschulkinder mit verschiedenen Mutter-
sprachen durch die liebevolle Unterstützung und Geduld 
der Mitarbeitenden Selbstvertrauen bekommen und ihre 
Hausaufgaben immer selbstständiger erledigen können. 
Vieles aus dieser Arbeit konnte sie in Russland und Bulga-
rien wieder erkennen. 
 Weil sie kaum Russisch oder Bulgarisch spricht, hat 
sie mithilfe von Fadenfiguren Kontakt zu Kindern und 
Erwachsenen aufgenommen. Das hat sehr gut geklappt 
und so ist sie schließlich ohne einen einzigen Faden nach 
Hause gereist.

5

Die Autoren



ARBEITSHILFE ZUR PROJEKTSAMMLUNG • Kinder-helfen-Kindern 2017/20186

Zu den beiden Ländern der »Kinder helfen Kindern«-Samm-
lung und auch zur Situation der dort lebenden Roma gibt es 
viel zu sagen, was den Rahmen dieser Arbeitshilfe spren-

Länderinformation: Russland 
(Russische Föderation)

Von links: Deutschland • Bulgarien • Russland

RUSSISCHE REKORDE:
Russland ist das größte Land der Erde 

Seine Fläche entspricht ungefähr Europa und Australien zusammen
Es gibt 11 Zeitzonen und 14 Ländergrenzen – das ist die größte Anzahl 

von Nachbarstaaten (zusammen mit China)
Alle Klimazonen außer den Tropen sind vertreten.

In Russland leben insgesamt 200 verschiedene Völker 
– davon sind 77,7% Russen

Steckbrief Russland

Ländername: Russische Föderation (Russland)
Fläche: 17,098 Millionen km2    
Hauptstadt: Moskau
Bevölkerung: 146,5 Millionen
Landessprache: Russisch
Währung: Russische Rubel

Russland hat eine bewegte Geschichte und hatte im vergangenen Jahrhundert 
verschiedene Namen und Regierungsformen:
1721-1917: Russisches Kaiserreich
1917-1924: Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR)

seit 1992: Russische Föderation (RUS)

gen würde. Wir wollen besonders auf die Situation der 
Evangelisch-methodistischen Kirche dort eingehen und 
beschränken uns daher auf einige wesentliche Fakten.
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Angst vor Armut
Viele Menschen in Russland haben 
Angst vor Armut, denn die wirtschaft-
liche Situation hat sich deutlich ver-
schlechtert. In Russland wird die Wirt-
schaftskrise nach Einschätzung der 
Weltbank die Armut auf den höchsten 
Stand seit 2007 treiben. Als Gründe 
werden die Preisbeschleunigung, der 
Schrumpfkurs der Wirtschaft – auch 
infolge der Wirtschaftssanktionen der 
Europäischen Union – und der Fall der 
Ölpreise genannt. Während die nega-
tiven Auswirkungen bei Unternehmen 
durch die Abschwächung des Rubels 
und Staatshilfen abgemildert werden, 
trifft es die Bevölkerung mit voller 
Wucht. Bald könnten 20 Millionen 
Russen in Armut leben – das sind rund 
14%.  Der gesetzliche Mindestlohn in 

Russland beträgt aktuell 7.500 Rubel 
im Monat, das sind 123 €. Mindest- 
lohnempfänger verdienen jedoch we-
niger als das Existenzminimum, das 
bei 175 €/Monat liegt. In einer reprä-
sentativen Studie plädierten 96% der 
Befragten dafür aus, dass der Staat die 
Preise für Grundnahrungsmittel fest- 
legen sollte.

nd
und Bulga

Matroschka ist die berühmte russische 
Schachtelpuppe aus Holz. Ihr Name kommt 
von dem damals beliebten Frauennamen  
Matrjona, in dem das lateinische Wort »ma-
ter« (= Mutter) steckt. Sie wurde vor über 100 
Jahren erfunden und war zuerst ein Kinder-
spielzeug bevor sie zum russischen Souvenir 
wurde. Bei der Pariser Weltausstellung im 
Jahre 1910 wurde sie weltberühmt. Eine Mat-
roschka enthält meistens 5 bis 7 Puppen – der 
Rekord liegt bei 36 Puppen!

Der Kreml in Moskau.
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Das Schulsystem in Russland
Die allgemeine Schulbildung in Russ-
land beträgt 9 Jahre: Die 1.-3. Klas-
se gehören zur Primarstufe. Die 4. 
Klasse wird von allen übersprungen.  
Von der 5.-9. Klasse erwerben russi-
sche Schüler/innen eine grundlegende 
allgemeine Bildung. Danach können 
gute Schüler/innen sich in weiteren 
zwei Jahren der Oberstufe stärker spe-
zialisieren und dann eine entspre-
chende Hochschule besuchen. Oder 
sie beginnen gleich nach der 9. Klasse 
mit 15 Jahren die Berufsschule. Es gibt 
keine Untergliederung in Gymnasium, 
Realschule oder Hauptschule. Auch 
wenn die Schultypen unterschiedlich 
heißen, gibt es nur den Unterschied, 
dass einige Fächer besonders intensiv 
gelehrt werden. 
 Der Unterricht findet meistens als 
Frontalunterricht statt. Es gibt nur 
wenige Schulen, an denen nach ande-
ren Methoden unterrichtet wird, z.B. 
Montessori- oder Waldorfschulen. 
Russische Schüler/innen bekommen 
doppelt so viele Hausaufgaben wie 
deutsche Schüler/innen und müssen 
z.B. viele Gedichte auswendig lernen. 
Fast jede zweite Woche gibt es Prü-
fungen in allen Hauptfächern. Die No-
ten, die sie dafür bekommen, werden 
täglich in ein sogenanntes »Schulta-
gebuch« eingetragen, das von den El-
tern unterschrieben werden muss. So 

können die Eltern immer kontrollieren, 
wie gut ihr Kind ist. Die beste Note ist 
eine »5« und die schlechteste eine »2«. 
Die »1« darf nicht vergeben werden.
 Der Unterricht findet von Montag 
bis Freitag von 9 bis 14 Uhr statt. Wenn 
die Schule zu klein für alle Kinder ist, 
wird in zwei Schichten unterrichtet, 
d.h. die zweite Schicht geht dann z.B. 
von 14 bis 19 Uhr. Die Lehrer/innen 
sind meistens streng, weil auch sie 
kontrolliert werden. Sie haben we-
sentlich mehr Arbeit als deutsche 
Lehrer/innen, weil sie die Schulhefte 
fast täglich einsammeln und kontrol-
lieren müssen und auch Nachhilfeun-
terricht geben sollen. Ihre Aufgabe ist 

Bildung im Vorschulbereich
Schon in der Sowjetunion gab es Kinder- 
krippen für Säuglinge und Kleinkinder sowie 
Kindergärten, in denen die Kinder betreut, 
erzogen, gesundheitlich versorgt und auf die 
Schule vorbereitet wurden. Ihre Mütter wur-
den so »für den Arbeitsmarkt freigestellt«. 
Heute gibt es nicht ausreichend Plätze für 
alle Kinder: auf dem Land finden nur 20% ei-
nen Platz – in Moskau hingegen 90%. Die Ge-
bühren sind unterschiedlich nach Regionen 
und reichten 2008 von 176 Rubel bis zu 2.129 
Rubel im Monat.   

Quellen: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/wirtschaftskrise-in-russland-treibt-bevoelkerung-in-die-armut-14164559.html
http://www.ostexperte.de/armut-in-russland/
http://www.sueddeutsche.de/politik/zukunftserwartungen-viele-russen-haben-angst-vor-armut-1.3197666

nicht nur, die Kinder zu unterrichten, 
sondern auch zu erziehen. Das Gehalt 
der Lehrer ist durchschnittlich relativ 
niedrig, obwohl ihr Aufgabenbereich 
so groß ist. Viele von ihnen sind darum 
auf einen Zweitjob angewiesen. 
 Die Unterrichtssprache im ganzen 
Land ist Russisch (mit wenigen zwei-
sprachigen Ausnahmen). Die Fremd-
sprachen, die man lernen kann, sind 
(der Häufigkeit nach geordnet): Eng-
lisch, Deutsch oder Französisch (kein 
Latein!)
 Das Schuljahr beginnt in ganz Russ-
land am 1. September und endet am 
25. Mai. Es gibt 3 Monate lang Som-
merferien.

Prachtstraße in Moskau – voll von Gedenkstatuen und Wandgemälden für militärische Berühmtheiten.

Viele Roma wohnen in kleinen Ein-Raum Häusern. Orthodoxe Christ-Erlöser-Kathedrale, Moskau.
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Länderinformation: Bulgarien

        Steckbrief Bulgarien

   Ländername: Republik Bulgarien
   Fläche: 111.002 km2

   Hauptstadt: Sofia
   Bevölkerung: 7.153.784
   Landessprache: Bulgarisch
   Währung: Lew

         Bei dem Zensus 2011, der Volkszählung in allen EU-Staaten, machte 
die Bevölkerung Bulgariens folgende Angaben: 84,8% sind Bulgaren –
8,8% sind Türken – 4,9% sind Roma – die EU-Kommission schätzt ihren 
Anteil aber auf 12%. Die Angaben zur Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Volksgruppe oder Religion waren freiwillig und in der Regel nicht überprüfbar. 
Sicherlich gibt es Gründe, warum viele Roma sich nicht als Roma erkennbar 
zeigten.

Bulgarische Geschichte 
seit 1900
1908–1946  Zarenreich Bulgarien
1946–1989  Volksrepublik Bulgarien
10.11.1989  Partei- und Staatschef  
  Todor Zhivkov tritt nach  
  33 Jahren kommunisti- 
  scher Herrschaft zurück 
1990  erste freie Wahlen
seit 1991  Parlamentarische 
  Republik 
seit 2007  Mitglied der Europäischen  
  Union
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Das Schulsystem in Bulgarien
Bildung und Kultur haben in Bulgarien 
eine lange Geschichte und einen hohen 
Stellenwert.
 Das Schulsystem in Bulgarien war 
eng mit dem russischen Schulsystem 
verknüpft. 2015 beschloss das Par-
lament ein neues Schulgesetz mit 
umfangreichen Lehrplanänderungen, 
dessen Umsetzung noch nicht abge-
schlossen ist.
 Ein Vorschuljahr ab 5 Jahre ist ver-
pflichtend. Die Einschulung findet mit 
6 Jahren statt. Das Schuljahr beginnt 
am 15. September. Es gibt sogenannte 

In Bulgarien gibt es ein 150 km langes Tal, das »Rosental«, in dem eine 
besondere Rose wächst: die Damaszener-Rose. Aus ihren Blüten wird 
das teuerste Rosenöl der Welt gewonnen, das in der Parfümerie und  
Lebensmittelindustrie verwendet wird. Für 1 Liter Rosenöl müssen 4  
Tonnen Rosenblätter gepflückt werden – und zwar früh morgens, da dann 
der Ölgehalt in ihnen am höchsten ist.

Quellen: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Bulgarien/Wirtschaft_node.html
http://www.ostsprachen-lernen.com/bulgarisches_alphabet.php

»Allgemeinschulen« in denen von der 
1. bis zur 12./13. Klasse unterrichtet 
wird, und das zweistufige System mit 
der Grundschule (1.-7. Klasse) und 
Oberschule (8.-12./13. Klasse). Ab der 
2. Klasse wird eine Fremdsprache er-
lernt. Nach Englisch und Russisch ist 
Deutsch die drittwichtigste Sprache 
an Gymnasien und auch an den Univer-
sitäten sehr präsent.
 Ein großes Problem ist die Abwan-
derung von Lehrer/innen auf private 
Schulen oder in die Wirtschaft. Lehrer/
innen an öffentlichen Schulen sind we-
gen der niedrigen Bezahlung auf einen 
zweiten Job angewiesen. Kreativität fördern mit einfachen Mitteln.

Seilspringen – ein Spiel, das überall Freude macht.

In der Roma-Siedlung gibt es keine befestigten Straßen.Weil Bulgarien zur EU gehört, findet sich auf Banknoten das Wort »Euro« 
unterhalb des griechischen Worts in kyrillischer Schrift: »EBPO«.
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Kyrillische Schrift
Die Kyrillische Schrift, die heute in vie-
len osteuropäischen Ländern verwen-
det wird, wurde im 10. Jahrhundert 
in Ostbulgarien am Hofe des Zaren 
in Preslaw entwickelt. Sie hat 30-33 
Buchstaben (je nach Land und Spra-
che), die teilweise genauso aussehen 
wie unsere lateinischen Buchstaben. 
Einige von ihnen sind genau gleich (A, 
E, K, M, O, T) – andere bezeichnen ei-
nen anderen Buchstaben (B, C, H, P, Y, 
X) und manche Buchstaben kennen wir 
überhaupt nicht.
 Obwohl sie »kyrillisch« heißt, wur-
de sie nicht von den Gründern der sla-
wischsprachigen Kirche in Bulgarien, 
den Mönchen Kyrill und Methodius er-
funden. Sie schufen aber eine wesent-
liche Voraussetzung, nämlich die erste 
slawische Schrift, das glaglolitische 
Alphabet.

n

,, g gg

nd Bullggarrien

Das bulgarische Alphabet 
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Zur Aktion: Die Roma – 
ein Volk ohne Land

D ie Menschen, um die es in die-
sem Jahr bei »Kinder helfen 
Kindern« geht, gehören zum 

Volk der Roma. »Roma« kommt aus 
der Sprache Romanes und bedeutet 
»Männer« bzw. »Ehemänner«. Die Ein-
zahl lautet »Rom« und die weibliche 
Form »Romni«.
 Die Roma sind ein Volk, dass vor 
ungefähr 1.000 Jahren Nordwest-In-
dien verlassen hat und nach Europa 
gezogen ist. Vieles ist nicht genau 
bekannt, denn die Roma haben keine 
schriftlichen Überlieferungen. 
 Auf der langen Reise haben sie 
von den Völkern, denen sie auf ihrer 
Reise begegneten, verschiedene Ar-
beitstechniken, Wörter und Bräuche 
übernommen oder sich sogar dort an-
gesiedelt. In Deutschland wurden sie 
1407 in Hildesheim erstmals urkund-
lich erwähnt. Wegen ihrer Sprache und 
ihres Aussehens fielen die Roma als 

Fremde auf. Wegen ihrer handwerkli-
chen Fähigkeiten wurden sie zunächst 
hoch geschätzt. Ein typisches Hand-
werk war das »Kesselflicken«, das 
Reparieren von Töpfen, aber es gab au-
ßer den »Kupferschmieden« auch Sil-
ber- und Goldschmiede, die Schmuck, 

Pferdegeschirr und Ritterrüstungen, 
aber auch Nägel und Löffel herstellen 
konnten. Sie zogen von Ort zu Ort, wo 
sie ihre (Stamm-) Kundschaft hatten. 
 Heute leben Nachfahren dieses 
Volkes in der ganzen Welt verstreut, 
aber vor allem in Europa. Weil viele 
sich als Roma fühlen, aber in allen 
Ländern als Minderheit leben, spricht 
man auch von den Roma als »einem 
Volk ohne Land«. Viele von ihnen spre-
chen auch die Sprache ihres Volkes, 
das Romanes, andere nur die Landes-
sprachen. In Deutschland nennen sich 
die Nachkommen derjenigen, die hier 
seit 600 Jahren leben, Sinti. Sie sind 
seit den 1950er Jahren im »Verband 
deutscher Sinti« organisiert. Beim 
Weltkongress 1971 einigten sich die 
Vertreter der Bürgerrechtsbewegun-
gen aus den verschiedenen Ländern 

auf die gemeinsame in Osteuropa 
übliche Eigenbezeichnung »Roma«. 
In Deutschland spricht man deshalb 
von Sinti und Roma, wobei Roma für 
die später aus Osteuropa Zugezoge-
nen steht. Als »Zigeuner« wollen nur 
die Wenigsten bezeichnet werden, da 
dies eine Fremdbezeichnung ist, die zu 
Diskriminierungszwecken eingesetzt 
wurde.

Menschen zwischen Anerken-
nung und Verfolgung
Als die ersten Sinti Anfang des 15. 
Jahrhunderts (s.o.) in Deutschland an-
kamen, waren sie die ersten Menschen 
mit einer so dunklen Hautfarbe – und 
fielen auf. Den positiven Erfahrungen 
folgten negative: 1423 stellte Sigis-
mund von Luxemburg, römisch-deut-
scher Kaiser, ihnen einen Schutzbrief 

Zu einer Romafamilie gehören oft viele Kinder - hier: 5 Geschwister und 2 Freunde.

Kleine Dinge beglücken die Kinder.
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aus, um sie vor Übergriffen zu schüt-
zen. Dieser wurde 1498 in Freiburg 
aufgehoben. Nun galten die Sinti als 
»vogelfrei«, was bedeutet, dass jeder 
sie ungestraft töten durfte. Die Hand-
werkerzünfte untersagten ihnen die 
Ausübung ihres Handwerks und viele 
deutsche Landesherren verboten ih-
nen den Aufenthalt, Landbesitz war 
ihnen untersagt. Die so erzwungene 
Nichtsesshaftigkeit, die Jahrhunderte 
andauerte, wurde ihnen später zum 
Vorwurf gemacht. Zu ähnlichen Ver-
folgungswellen kam es in ganz Europa.
 Die schlimmste Zeit war während 
des Nationalsozialismus von 1933–
1945, als sie genau wie Juden in Kon-
zentrationslager gezwungen wurden, 
wo viele von ihnen starben. Dafür gibt 
es ein Wort aus der Romanes-Sprache: 
Porajmos (deutsch: das »Verschlin-
gen«) bezeichnet den Völkermord an 
den Sinti und Roma, Shoa (deutsch: 

Katastrophe) den Völkermord an den 
Juden … und beides ist Holocaust.
 In Deutschland wurden sie – an-
ders als die Juden – nach 1945 nicht 
als ethnisch Verfolgte anerkannt und 
bekamen auch keine Wiedergutma-
chungsleistungen. Noch 1956 erklärte 
der Bundesgerichtshof, die Verfolgung 

von »Zigeunern« und ihre Deportation 
nach Auschwitz sei aufgrund der »aso-
zialen Eigenschaften der Zigeuner«, 
nicht aber rassenideologisch motiviert 
gewesen. Dabei waren viele von ihnen 
nur durch die intensive Zuarbeit von 
Kirchengemeinden, Fürsorgeämter, 
Schulen und Heimatforschern aufge-
spürt worden – sie hatten völlig inte-
griert in der deutschen Gesellschaft 
gelebt.

Und heute? Das Volk, das keines 
wurde
Viele Sinti und Roma leben in ihren 
jeweiligen Ländern, ohne als Sinti und 
Roma erkannt zu werden. Sie sind in-
tegriert und unterscheiden sich in ih-
rer Lebensweise kaum. Ihre Sprache, 
das Romanes, nutzen sie nur innerhalb 
der Familie. Warum ist das so? Die 
obengenannten Erfahrungen haben sie 
geprägt. Nicht aufzufallen ist für viele 
ein Schutz. Das bedeutet aber auch, 

dass Sinti und Roma, die z. B. Politi-
ker, Rechtsanwältin oder erfolgreiche 
Schlagersängerin wurden, nicht als 
diese erkannt werden möchten – ob-
wohl sie dadurch anderen Mut machen 
könnten.
 Marianne Rosenberg, die 1969 als 
14-jährige einen Talentwettbewerb 
gewann und den erfolgreichen Einstieg 
ins Schlagergeschäft schaffte, hielt 

ihre Identität als Sinteza auf Anraten 
des Vaters lange geheim. Der hatte als 
Jugendlicher Auschwitz überlebt. Erst 

Südwestdeutsche Roma werden am 22. Mai 1940 
durch Asperg zur Deportation geführt.

Ein Roma-junge liest in der Kinderbibel.
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als sich Otto Rosenberg öffentlich als 
Sinto zu erkennen gibt und Vorstands-
mitglied im 1982 gegründeten Zent-
ralrat Deutscher Sinti und Roma wird, 
bekennt auch sie sich öffentlich dazu.
 Für den Anteil der Roma-Bevölke-
rung in verschiedenen Ländern gibt 
es keine verlässlichen Daten. In den 
Balkan-Ländern wird er auf 5 bis 10% 
geschätzt. Die Staaten, in denen viele 
Roma leben, sind arm. Der langjäh-
rige Balkan-Korrespondent Norbert 
Mappers-Niediek schreibt dazu »Arm 
sind die Roma in Wirklichkeit aus ex-
akt demselben Grund, aus dem auch 
viele Nicht-Roma in Ost- und Südost-
europa arm sind: es fehlt an bezahl-
ter Arbeit. Die Beschäftigungsrate ist 
überall in der Region in den letzten 
zwanzig Jahren bis auf etwa die Hälfe 
zurückgegangen. Am stärksten war 
der Schwund bei den minderqualifi-
zierten, den typischen Roma-Jobs.« 
(Mappers-Niediek) Das trifft die Roma 

besonders hart, weil sie zusätzlich zu 
ihrem oft niedrigeren Bildungsstand 
auch noch mit Diskriminierung zu 
kämpfen haben. »In Mazedonien, das 
viel für die höhere Bildung von Roma 
getan hat, sind von den Hochschulab-
solventen aus Roma-Familien 20 Pro-
zent arbeitslos, gegenüber 6,5 Prozent 
bei den anderen Akademikern.« (Map-
pers-Niediek) 
 Daran hat auch die europäische 
Dekade zur Integration der Roma von 
2001–2015 nichts wesentlich ändern 
können.

Und in der Schule?
In den Balkan-Ländern sind Bildungs-
stand und Alphabetisierung in den 
letzten zwanzig Jahren deutlich ge-
sunken – bei den Roma am stärksten. 
 »Viele Roma-Kinder gehen auch 
deshalb nicht gerne – und dann viel-
leicht irgendwann gar nicht mehr – in 
die Schule, weil sie dort gemobbt 

werden. Ein Klassenklima schaffen, in 
dem das nicht mehr geschieht, gehört 
zu den großen Herausforderungen 
einer ›Schule für alle‹. Das Ergebnis 
käme nicht bloß den kleinen Roma, 
sondern darüber hinaus allen lern-
schwachen, dicken, brillentragenden, 
rothaarigen, muslimischen oder dia-
lektsprechenden Kindern zugute. So 
ziemlich allen also.« (Mappers-Nie-
diek) In Novotroitskaya in Russland  
gibt es in der 8. Klasse nur noch zwei 
Roma-Kinder – alle anderen haben 
ohne Abschlusszeugnis die Schule ver-
lassen. 
 Das zeigt, wie wichtig die unter-
stützende Arbeit der Evangelisch-me-
thodistischen Gemeinden in Bulgarien 
und Russland ist: Sie unterstützen die 
Kinder in ihrer Schullaufbahn und ver-
mitteln ihnen, dass sie angenommen 
und geliebt sind ohne dafür Leistungen 
erbringen zu müssen.

Nur wenige (Roma) im Dorf haben ein Auto – stattdessen werden Pferdewagen genutzt.

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Tag_der_Roma
https://de.wikipedia.org/wiki/Porajmos; http://www.sintiundroma.de/content/index.php?
Zitate: Norbert Mappes-Niediek, Arme Roma, Böse Zigeuner, Ch. Links Verlag, 3. Auflage, 2013
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Geschichtsberichte: Die Evangelisch-
methodistische Kirche in Russland 
und Bulgarien

Russland
Der Beginn der methodistischen Kirche 
in Russland ist 1889 in St. Petersburg, 
als sich schwedische und finnische 
Methodisten treffen und auch andere 
ethnische Gruppen einladen. Unter-
stützt durch Pastoren aus Amerika 
halten sie ihre Gottesdienste auf Fin-
nisch, Schwedisch, Deutsch, Englisch, 
Estnisch und Russisch. 1905 erlaubt 
der Zar auch Orthodoxen, ihre Kirche 
zu verlassen, und der Anteil an Russen 
wächst. Schon bald kommt eine sozi-
ale Arbeit dazu: Ab 1908 bereichern 
die ersten Diakonissen mit Schwester 
Anna Eklund die Arbeit der methodis-
tischen Mission durch den Dienst an 
Kranken, Armen und Kindern. Es gibt 
eine relative Religionsfreiheit, auch 

wenn die Polizei die Arbeit der Sonn-
tagsschulen überwacht und Publikati-
onen kontrolliert. 
 Nach den Russischen Revolutionen 
1917 wird die kommunistische Sowjet-

union gegründet: Die Eigentumsrechte 
an Kirchengebäuden gehen verloren, 
aber sie können gegen eine Gebühr 
weiterhin genutzt werden. Nachdem 
alle amerikanischen Bürger – auch 
die Kirchenleitung – zurückgerufen 
werden, leitet Schwester Anna die 
kirchliche und soziale Arbeit im Land, 
unterstützt durch Methodisten aus 
dem Ausland. Neue Orte und Perso-
nenkreise werden erreicht und eine 
gemeinsame ökumenisch-protestanti-
sche Bibelausgabe wird gedruckt.
 1929 werden die antikirchlichen 
Maßnahmen und Gesetzgebungen 
der Regierung verschärft: Die karita-
tive Arbeit und Bildungsarbeit wird 
verboten und Gottesdienste sind nur 
noch in wenigen orthodoxen Kirchen 
erlaubt. Das ist der Todesstoß für die 
methodistische Arbeit. »Wir wissen 

fast nichts, was aus den methodisti-
schen Gemeinden, ihren Mitgliedern 
und Mitarbeitern geworden ist, nach-
dem die Behörden alle weitere Arbeit 
verboten.« (Minor) 

 In den 69 Jahren der Sowjetunion 
überlebt die methodistische Kirche 
nur in Estland. »Mit dem Martyrium 
von Pastoren und Laien wurde dafür 
ein hoher Preis gezahlt.« (Minor)

Innenaufnahme der Christ-Erlöser-Kathedrale.

K. Mittwollen; Pastorin Irina Mitina, Superintendentin des »Süddistrikts« von Russland; C. Ennen

Musikalische Begleitung in der EmK in Stavropol.
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 Als 1990 ein neues Gesetz zur Ge-
wissens- und Religionsfreiheit in Kraft 
tritt, wird in Moskau die erste metho-
distische Gemeinde gegründet. Sie be-
kommt einen Pastor aus den USA, die 
EmK-Gemeinden dort unterstützen die 
Gründungsarbeit finanziell maßgeb-

lich. Weitere methodistische Gemein-
den entstehen oft durch die Initiative 
eines einzelnen Menschen, der zum 
Bibelstudium einlädt. 1991 entsendet 
der Bischofsrat der EmK Rüdiger Min-
or, seit 1986 Bischof im östlichen Teil 
Deutschlands, nach Russland, wo er 

1992 Bischof für die Länder der frühe-
ren Sowjetunion wird. »Die Grundsät-
ze für den Wiederaufbau der metho-
distischen Kirche sind: das Wissen um 
einheimische Kultur und Spiritualität, 
eine Betonung des ganzen Evangeli-
ums in Wort und Tat, die ökumenische 
Zusammenarbeit und der Verbund 
(›Connexio‹) methodistischer Arbeit. 
Ein besonderes ›Markenzeichen‹ des 
russischen Methodismus ist die baldi-
ge Berufung einheimischer Mitarbei-
tender in verantwortliche Positionen  
und die Rolle der Frauen im pastoralen 
Amt« (Minor): Pastorin Irina Mitina er-
zählt uns, dass sie erst seit drei Jahren 
Christin war, als sie die Ausbildung zur 
Pastorin anfing.
 Die offiziellen Gespräche mit der 
Russischen-Orthodoxen Kirche, die 
eine bessere Zusammenarbeit zum 
Ziel hatten, sind 1993 und 1994 ge-
scheitert.

Die EmK in Stavropol ist ein Wohnhaus, in dem auch die Pastorin und weitere Mitarbeitende wohnen.

Bulgarien
Nach Bulgarien kommen 1857 metho-
distische Missionare aus den USA. Sie 
werden von den türkischen Herrschern 
im Osmanischen Reich willkommen 
geheißen. Erste Gemeinden entstehen 
und methodistische Schulen werden 
gegründet, an denen auch Sonntags-
schul- und Jugendgruppenleiter ausge-
bildet werden.
 Die methodistischen Pastoren Dr. 
Albert Long und Elias Riggs sind bis 
1871 federführend an einer Bibelüber-
setzung beteiligt. Bis dahin wird die 
Bibel in der orthodoxen Kirche in Alt-
kirchenslawisch gelesen, nun wählen 
sie den Ost-Bulgarischen Dialekt für 
ihre Übersetzung. Damit prägen sie die 
moderne bulgarische Sprache maß-
geblich, denn im Folgenden kommt es 
zu einer Bildungswelle, der eine Erwe-
ckung – auch in der Orthodoxen Kirche 

– folgt. Viele Bulgaren lernen lesen 
und lesen … die Bibel.
 Trotz vieler Erfolge und positiver 
Entwicklungen gibt es auch Schwierig-
keiten: Die Orthodoxe Kirche erkennt 
die Methodistische Kirche nur zögernd 

an. Die Zahl der Gemeinden wächst auf 
16 an. 
 Die kommunistische Herrschaft 
von 1947-1989 ist auch für die me-
thodistische Kirche in Bulgarien eine 
dunkle Ära. Kirchen werden geschlos-

Die EmK in Gorno Ezerovo – ein umgebautes Wohnhaus.
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sen, Pastoren verhaftet und (als ameri-
kanische Spione) verurteilt. Obwohl es 
laut Gesetz eine Religionsfreiheit gibt, 
wird die praktische Arbeit unmöglich 
gemacht. Auch die Kontakte zur inter-
nationalen Kirche werden verboten. 
1990 existieren nur noch drei Gemein-
den.
 Durch die politischen Veränderun-
gen kann die Arbeit der bulgarischen 
EmK nach 1990 an vielen Orten wie-
derbelebt werden. Neue Menschen 
lassen sich als Pastoren ausbilden und 
viele Laien unterstützen die Arbeit. 
Heute gibt es ca. 1.250 Gemeinde-
glieder in 27 Gemeinden, davon sechs 
Minderheitsgemeinden, bestehend 
aus Roma und Türken, und 20 aktive 
Pastorinnen und Pastoren. Ein wichti-
ges Merkmal der Gemeindearbeit sind 
soziale Projekte wie Suppenküchen, 
Alphabetisierungs-Kurse, Kinder- und 
Jugendarbeit und Gefängnisseelsorge. 
»Es ist unmöglich ein glaubwürdiger 
Christ zu sein, ohne solche Dienste für 
die Armen und Minderheiten anzubie-
ten.« (Topalski)

 Die Evangelisch-methodistische Kir-
che ist mit an einer neuen Übersetzung 
der Bibel ins Bulgarische beteiligt – 
Grundlage dafür ist die Bibelüberset-
zung von Albert Long.
 Die Kirche hat aber auch mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen: Das 
bulgarische Religionsgesetz gewährt 
allein der Orthodoxen Kirche als »tra-

ditioneller Kirche« die Privilegien ei-
ner religiösen Gemeinschaft – andere 
Kirchen werden als Sekten betrachtet 
und können z.B. nur unter erschwerten 
Bedingungen Grundstücke erwerben. 
Viele Gemeindeglieder finden in Bul-
garien keine Arbeit.
 Superintendent Daniel Topalski, 
der uns in Varna eine Einführung in 
die Evangelisch-methodistische Kirche 
gab, sagt: »Es ist nicht offensichtlich, 
aber viele Gemeindeglieder der EmK in 
Bulgarien sind sehr arm. Die massiven 
wirtschaftlichen Veränderungen seit 
1989 haben diese Situation größten-
teils verschlimmert.« 
(Worldmethodistcouncil)

Zitate: Rüdiger Minor: Methodismus in Russland und den baltischen Ländern, EmK Geschichte / Quellen - Studien - Mitteilungen. 1+2, 2014, Reutlingen
Daniel Topalski, zitiert nach: http://www.umc-europe.org/bulgaria_e.php (Übersetzung K. Mittwollen)
Zitat aus: http://worldmethodistcouncil.org/about/member-churches/name/bulgaria-united-methodist-church/ (Übersetzung K. Mittwollen)

Willkommensgruß für ausländische Gäste.

Ein neues Gemeindeglied lässt sich taufen.

Die EmK in Varna – Sitz des Superintendenten.

Daniel Topalski, Superintendent von Bulgarien 
und Rumänien.

Stubenversammlung bei einem Gemeindeglied – im einzigen (Wohn-Schlaf-Kinder-) Zimmer.
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Projektvorstellungen: Novotroitskaya 
in Russland und Gorno Ezerovo 
in Bulgarien

Mit der Sammlung »Kinder helfen Kindern« wollen wir 
2017/2018 Kindern in Russland und Bulgarien helfen, die zu 
einer besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppe ge-
hören, den Roma. Das Volk der Roma stammt ursprünglich 
aus Indien. In Deutschland nennen sich die Roma, die schon 
vor 600 Jahren hierhergekommen sind, Sinti. In anderen 
europäischen Ländern werden sie als Roma bezeichnet – 
das ist der übergeordnete Begriff für alle Angehörigen. Ihre 
gemeinsame Sprache ist das Romanes.
 Viele Roma haben es schwer. Auch wenn sich ihre Le-
bensweise nicht von den anderen Bürgern unterscheidet, 
werden sie  – wegen ihrer Sprache, ihres Aussehens und 

ihrer Lebensweise – diskriminiert. Als die Arbeitsplätze in 
den ehemals kommunistischen Ländern verloren gingen, 
waren sie die ersten, die arbeitslos wurden. Das Bildungs-
system stellt hohe Anforderungen an alle Schulkinder – 
aber viele Roma-Eltern können ihre Kinder nicht unterstüt-
zen, weil sie selber keinen hohen Bildungsstand haben. In 
der Schule machen die Kinder entmutigende Erfahrungen, 
weil sie anders als die russischen und bulgarischen Kinder 
keine Lernerfolge erreichen.
 Bei unseren Reisen haben wir zwei hoffnungsvolle Pro-
jekte kennengelernt und Gutes entdeckt, wo uns auf den 
ersten Blick nur Hoffnungslosigkeit begegnete.

Novotroitskaya in Russland
In Russland hat Pastorin Irina Mitina 
aus Stavropol über Jahre vertrauens-
volle Kontakte zu Roma-Familien in 
dem Dorf Novotroitskaya aufgebaut. 
Im Sommer 2016 fand dort das erste 
Sommercamp für Kinder (und neu-
gierige Eltern) auf einem erworbenen 
Grundstück statt, das den Anfang einer 
Schul-unterstützenden und -vorberei-
tenden Arbeit mit Kindern bildete. 
 Das war im heißen Sommer. Im kal-
ten Winter bei –20˚C kann die Arbeit 
nur in beheizten Räumen stattfinden. 
Darum gibt es Baupläne für ein Ge-
meindezentrum auf dem Grundstück, 
das ganzjährig geöffnet sein kann. 

Ortsschild von Novotroitska.
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Es soll das kleine Haus ergänzen und 
Platz für viele Kinder bieten. 
 Bis dahin findet der Unterricht im 
Hause einer Familie statt: An fünf Ta-

gen der Woche kommt eine Lehrerin 
und lernt mit den beiden Vorschulkin-
dern und zwei Schulkindern. Wenn der 
6-jährige Arsen in die Schule kommt, 
wird zum ersten Mal ein Roma-Kind 
mit einer guten Vorbildung die russi-
sche Schullaufbahn beginnen.
 Aber die Kinder sollen nicht nur für 
die Schule lernen. In der wöchentlich 
stattfindenden Hauskirche für die 

ganze Familie lernen sie Lieder und 
Geschichten aus der Bibel kennen die 
zeigen, dass Gott alle Menschen liebt, 
egal ob sie gut in der Schule sind und 
eine tolle Arbeit haben – oder nicht. 
Wir hatten den Eindruck, bei den An-
fängen einer neuen Gemeinde dabei 
gewesen zu sein. Mit einer Familie 
fängt es an – andere kommen dazu.

Pastorin Irina erzählt eine Geschichte.

Russischer Winter.

Novotroitskaya Centre.

Nach dem einwöchigen Sommercamp 2016 wird 2017 ein zweiwöchiges in Novotroitskaya angeboten.
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Gorno Ezerovo in Bulgarien
In Bulgarien waren wir zu Besuch in 
einer Gemeinde, die vor 25 Jahren als 
Hauskirche angefangen hat. Das Dorf 
Gorno Ezerovo wird zur Hälfte von 
Roma, die entweder Romanes oder 
Türkisch sprechen, bewohnt. Sie ha-
ben sich zuerst in einen Wohnwagen 
und später in das umgebaute Wohn-
haus einladen lassen. Der jetzige Pas-
tor ist einer von ihnen. Inzwischen wird 
es für die Gemeinde ganz schön eng in 
dem baufälligen Kirchengebäude, das 
mit Stützpfeilern im Kirchraum gesi-
chert ist. Dort haben wir drei Tage lang 
am Gemeindeleben teilgenommen und 
miterlebt, wie sich die Gemeindeglie-

der gegenseitig stützen und ermuti-
gen. »Slava na Boga« (= Gott sei Dank) 
waren die ersten bulgarischen Wörter, 
die wir von ihnen gelernt haben. Ein 
Spaziergang durch das Dorf zeigte uns 
die hoffnungslose Situation der Dorf-
bewohner. 
 Doch in den Gottesdiensten und 
der Kinderstunde haben wir viel Mut-
machendes erlebt. Zur Kinderstunde 
kamen über 50 Kinder aus dem Dorf, 
die alle irgendwie in den kleinen Kin-
derraum passten. Es wurde gesungen 
und gespielt und die Geschichte der 
Arche Noah erzählt und alle Kinder von 
2-13 Jahren machten begeistert mit. 
Im Anschluss gab es ein gemeinsames 
Mittagessen. Das ist nicht nur für die 

Gemeinschaft wichtig und schön – vie-
le Kinder leiden besonders im Winter 
Hunger, weil ihre Väter nur in der war-
men Jahreszeit mit Gelegenheitsjobs 
Geld verdienen können. 
 Die Pläne der Gemeinde sind schon 
weit fortgeschritten und alle Bauge-
nehmigungen eingeholt: Sie wollen ein 

Ortsschild in Gorno Ezerovo.

Nach der Kinderstunde gibt es für alle Kinder eine warme Mahlzeit.
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neues größeres Kirchengebäude er-
richten, das außer den Gemeinderäu-
men auch ein Lernzentrum enthält. 
Auch in Bulgarien schaffen es viele Kin-
der und Erwachsene nicht allein durch 
den Schulunterricht, Lesen, Schreiben 
und Rechnen zu lernen. Pastor Erdz-
han Madzarov ist überzeugt, dass sich 
alle aus der Gemeinde auch bei diesem 
Projekt gegenseitig unterstützen wer-
den… und auch andere Dorfbewohner 
sich einladen lassen. 

Mit den diesjährigen »Kinder helfen 
Kindern«-Projekten unserer Kirche 
in Russland und Bulgarien setzen 
wir uns mit der Frage auseinander: 
Wie sehen wir Menschen? Lassen 
wir uns von einem ersten Eindruck 
prägen (und abschrecken) … oder 
sind wir bereit, Gutes zu suchen und 
zu entdecken?

Spaziergang in Gorno Ezerovo.

Geplantes Gemeindezentrum in Gorno Ezerovo.

Kinderstunde für 2- bis 13-jährige – ein Altersspektrum, das bei uns kaum denkbar ist!
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Familiengottesdienst: 
»Gutes entdecken«

Ansingen 
der Lieder, z.B. des Kanons »Gib uns Ohren, die hören«

Vorspiel

Begrüßung und Eröffnung
Trinitarisches Votum
Bibelwort: Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfol-
gen und sprach zu ihnen: »Was sucht ihr?« (Johannes 1,38)

Lied
»Wir sind eingeladen zum Leben« (GB 449)  

Informationen zum Gottesdienst
Unter der Überschrift »Kinder helfen Kindern« werden in 
jedem Jahr Gottesdienste gefeiert und Aktionen durchge-
führt, die die Situation von Kindern in anderen Ländern 
in den Fokus nehmen. In diesem Jahr geht es um Kinder in 
Russland und Bulgarien, die Roma sind. Das Motto lautet 
»Gutes entdecken«. 
Die Einführung ins Thema kann z.B. anhand der Symbole 
Brille und Lupe (Gottesdienstbaustein 1) geschehen.

Lied
»Einer, der mit uns geht« (hw 1) oder »Dient freudig dem 
Herrn« (GB 43,1-2) 

NT-Lesung
Johannes 7,40-44 • Kann der Christus aus Galiläa kommen?

Lied 
»Danket Gott, alle Mädchen« (GB 28) oder »Herr, dein 
Name sei erhöht« (hw 15) oder »Ruft Ehre sei Gott« (GB 
43,3-4) 

Gebet

Projektvorstellung »Kinder helfen Kindern« 
in Russland und Bulgarien 2017/2018
Mithilfe der Powerpoint-Präsentation oder des Films kann 
die Situation in Russland und Bulgarien vorgestellt werden. 
Das Anspiel (Gottesdienstbaustein 2) zeigt die Schulsitu-
ation der Kinder, das Fadenspiel (Gottesdienstbaustein 3) 

betont die Hoffnungen in den Bau der Gemeindezentren. 
Dazwischen kann das Lied »Hallelu-, Halleluja« auch in 
russischer und bulgarischer Sprache gesungen werden 
(Gottesdienstbaustein 5): »Preiset den Herrn« auf Deutsch 
heißt auf Russisch: »Slava Bogu« und auf Bulgarisch: »Slava 
na Boga« 

Lied
»Komm, wir wollen Freunde sein« (Top 27,15) oder »Open 
the eyes of my heart, Lord« (hw 44) oder »Ein Lied hat die 
Freude sich ausgedacht« (GB 598)

Predigt
Johannes 1, 43-50 • Was kann aus Nazareth Gutes kommen? 
(Gottesdienstbaustein 4)

Kanon
»Gib uns Ohren, die hören« (Gottesdienstbaustein 5)

Gebet
Fürbittengebet und Vaterunser

Zeit der Gemeinschaft
Informationen aus der Gemeinde
Verteilung der Sammelbüchsen und -karten an die Kinder

Segen

Lied
»Rundherum« (Top 27,16) oder »Einer, der mit uns geht« 
(hw 1) oder »Ich lobe meinen Gott« (GB 25)

Nachspiel

Hinweis: Die Liedvorschläge stammen aus dem Kinderliederbuch Top 27, hrsg. vom ZK Kinder-
werk, dem Jugendliederbuch »Himmelweit« (hw), hrsg. von den Jugendwerken der EmK und aus 
dem Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche, Stuttgart-Zürich-Wien 2002 (GB)
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Gottesdienstbaustein 1
Gutes entdecken – die Symbole Brille und Lupe  
Um Gutes zu entdecken, muss man gut sehen können. Das 
klappt nicht immer – manchmal braucht man dafür Hilfs-
mittel. Ich habe drei verschiedene Sehhilfen mitgebracht: 
• eine Schwarzseherbrille (eine Brille aus schwarzem 
Tonkarton ausschneiden)
• eine rosarote Brille (eine Brille aus pinken Tonkarton 
ausschneiden)
• und eine Lupe

Schwarzseher nennt man Menschen, die immer nur das 
Schlechte sehen, die Schlimmes befürchten und die Zu-
kunft negativ sehen.
 Wer dagegen durch die rosarote Brille schaut, sieht 
alles in einem rosigen Licht, nämlich allzu optimistisch … 
oder so, wie man es sich wünscht – nicht, wie es wirklich 
ist.
 Wenn man durch eine Lupe schaut, sieht man die Dinge 
größer; man kann genauer hinschauen und auch kleine Din-
ge erkennen, die sonst kaum zu sehen sind.

Bezug zum »Kinder helfen Kindern«-Projekt: 
Die Menschen, um die es in diesem Gottesdienst geht, ma-
chen die Erfahrung, dass sie oft durch eine Schwarzseher-
brille gesehen werden. Das sind dann die Vorurteile. Dar-
aus entsteht oft eine Benachteiligung im Bildungssystem 
und später auf dem Arbeitsmarkt.

Gottesdienstbaustein 2

Anspiel im Gottesdienst   
 
Personen:
Zosa = Roma-Kind
Ivan = russisches / bulgarisches Kind 
Lehrerin

Requisiten: Szene 1: Hüpfekästchen (mit Klebestreifen auf-
geklebt), ein Stein. Szene 2: Zwei Stühle, eine Tafel + Kreide 
(oder Flip-Chart + Stift)

Das Anspiel zeigt, dass Kinder wie Zosa, die wir mit dem 
»Kinder helfen Kindern«-Projekt unterstützen wollen, auch 
wegen ungünstiger Voraussetzungen in der Schule keinen 
guten Lernerfolg haben. Diese Erfahrungen prägen sie. Da-
durch, dass tatsächlich kyrillische Buchstaben verwendet 
werden, lässt sich für Kinder in Deutschland besser verste-
hen, wie es ist, wenn man in der Schule nicht mitkommt.
 Das, was Zosa – wenn sie vorne an der Tafel steht – 
nicht sagen will, kann auch von einer weiteren Person über 
ein Mikrofon eingesprochen werden.

Szene 1: In der Pause
Zosa und Ivan spielen in der Pause zusammen auf dem 
Schulhof (zum Beispiel Hüpfekästchen, siehe Seite 30. 
Spiele für draußen). Zosa ist mit Begeisterung und gutem 
Spielerfolg dabei. Aber als es zum Unterricht klingelt, ver-
wandelt sie sich in ein Schulkind, das weiß, dass sie nun 
versagen und kein Lob ernten wird. Das drückt sie auch 
körperlich durch ihre geduckte Haltung aus.

Z Und jetzt auf die»2«. Geschafft!
Zosa wirft den Stein in Feld Nr. 2 und hüpft erfolgreich von 
Feld zu Feld. 

I Jetzt bin ich dran! Auf die »2« … und los geht’s.
Ivan startet erfolgreich, scheitert aber beim Drehen auf 
den Feldern 6 + 7, weil er auf den Strich tritt.

Z Ivan, du bist übergetreten!

I Ja. Du bist dran, Zosa. 
Er übergibt den Stein an Zosa.

Z Auf die »3«. Jaa!!!
Zosa hüpft auch dieses Mal ohne Fehler und gibt den Stein 
an Ivan. 
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I Zweiter Versuch.
Ivan hüpft und scheitert an der gleichen Stelle.
Mist! Immer trete ich beim Umdrehen über. Warum pas-
siert dir das nicht?

Z Ich hab’ einfach Glück! – Nein: Ich habe mehr geübt!
Zosa wirft auf die »4« und beginnt zu hüpfen, als die Leh-
rerin die Glocke läutet.

L Die Pause ist zu Ende! Kommt alle rein.
Zosa stoppt mitten im Spiel. Sie seufzt und lässt mit einem 
Mal die Schultern hängen. Sie folgt deutlich gebeugt mit 
gesenktem Kopf Ivan ins Schulgebäude.

Szene 2: Im Unterricht

L Setzt euch, damit wir mit dem Unterricht beginnen kön-
nen.
Ivan und Zosa setzen sich auf die Stühle.

L Zuerst wiederholen wir, was letzte Stunde dran war. 
Wir haben den Buchstaben  (Aussprache: sch) gelernt. 
Wer kann mir ein Wort mit  sagen?
Ivan meldet sich. Zosa sitzt mit gesenktem Kopf … aber 
dann hebt sie den Kopf und den Arm und meldet sich eben-
falls.

L Ivan, du warst der erste!

I Natascha!

L Richtig! Komm an die Tafel und schreibe es an: 
 (Natascha) schreibt man mit .

Ivan kommt nach vorne und schreibt  an die Ta-
fel.

L Und: Weiß jemand ein Wort, das mit  beginnt?

L (erstaunt) Zosa, du meldest dich ja. Wie schön. Und 
welches Wort mit  kennst du?

Z (leise) Schokolade …?

L Sag das noch mal lauter. Das war richtig.

Z (lauter) Schokolade!

L Genau: Natascha hat ein  in der Mitte und 
(Schokolade) beginnt mit . Hier ist der Stift, Zosa. Komm 
nach vorne und schreibe das Wort an die Tafel. 
Zosa geht nach vorne und schaut an der Tafel, was Ivan 
geschrieben hat. Sie zählt langsam die Buchstaben von 

 ab, bis sie beim  landet, und lässt ihren Fin-
ger auf dem  ruhen. Dann schreibt sie den Buchstaben 

 als Wortanfang an die Tafel … und lässt dann die Hand 
sinken und wartet mit gesenktem Kopf.

L Weiter, Zosa. .

Z Ich weiß nicht.

L Aber Zosa! Die anderen Buchstaben hatten wir doch 
schon! Die sind doch schon lange bekannt! (Pause) Also, 
wenn du deine Hausaufgaben machen würdest, dann könn-
test du das jetzt. Aber die hast du ja fast nie!

Z Weil sie so schwer sind! Weil ich zuhause nicht weiß, 
wie das geht!

L Dann fragst du eben deine Eltern! 
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Gottesdienstbaustein 3
Fadenspiel: Sibirische Hütte  
Die Menschen, die wir mit »Kinder helfen Kindern« unter-
stützen wollen, brauchen (besonders im kalten Winter) ein 
Haus. In diesem Haus wollen sie sich treffen, gemeinsam 
lernen, Gottesdienst und Kinderstunde feiern und sich ge-
genseitig helfen und unterstützen. Das soll kein Haus mit 
geschlossenen Türen sein, in das nur besondere Leute rein-
kommen dürfen. Das Haus soll offene Türen für alle haben, 
die sich einladen lassen.

Eine ausführliche Anleitung zum Fadenspiel gibt es ab  
Seite 32.

Z … (schweigt lieber, als zu sagen, dass ihre Eltern nicht 
lesen und schreiben können)
oder Sprecherin: Ich glaube, meine Lehrerin weiß nicht, 
dass meine Eltern nicht lesen und schreiben können.

L Ich habe gehört, wie du zu Ivan gesagt hast, dass du 
mehr geübt hast und deshalb besser Hüpfekästchen spie-
len kannst. Das ist mit den Hausaufgaben genauso. Es ist 
wichtig, dass du dich jeden Tag zuhause in deinem Zimmer 
an den Schreibtisch setzt und in Ruhe noch einmal alles 
anschaust und übst, was wir gelernt haben. Versprichst du 
mir das?

Z … (steht immer noch mit gesenktem Kopf – ob die Leh-
rerin weiß, dass sie kein ruhiges Zimmer hat und dass der 
einzige Tisch im Haus immer in Benutzung ist?)
oder Sprecherin: Aber wir haben zuhause nur ein einziges 
Zimmer für alle! Und unser Tisch wird immer gebraucht.

L Ach … ich weiß auch nicht, was ich mit dir machen soll!



ARBEITSHILFE ZUR PROJEKTSAMMLUNG • Kinder-helfen-Kindern 2017/201826

Gottesdienstbaustein 5
Kanon »Gib uns Ohren, die hören«
und Lied »Hallelu … Halleluja«

Gib

1.

uns Oh

C

ren,- die hö

F

ren- und Au

Dm

gen,- die sehn,

             2.G

und

C

ein wei tes- Herz,

F

and

Dm

re- zu ver stehn.

                 3.G

- Gott,

C

gib uns Mut,

F

uns re- We

Dm

ge- zu gehn.

G

Gottesdienstbaustein 4
Predigt-Notizen zu Johannes 1,43-50 
mit den Symbolen Brille und Lupe 
Nathanael erfährt von seinem Freund Philippus, dass er 
den lang erwarteten Messias gefunden hat: Jesus, Josefs 
Sohn, aus Nazareth. Philippus ist nach der Begegnung mit 
Jesus begeistert (rosarote Brille).
 Weil Nathanael ein rechter Israelit ist, erwartet er, dass 
der Messias aus Bethlehem stammt (Micha 5,1). Die Stadt 
Nazareth hat einen schlechten Ruf: Was kann aus Nazareth 
Gutes kommen? (Schwarzseherbrille)
 Doch Nathanael folgt dem Vorschlag seinen Freundes 
Philippus: Komm (mit mir mit) und sieh es dir selber an!
 Und Nathanael verlässt seinen schattigen Feigenbaum 
und geht los. Jesus akzeptiert Nathanael mit seiner Isra-
eliten-Identität. Er lässt sich kennenlernen (Lupe). Dann 
spricht Nathanael das erste Jesus-Bekenntnis im Johan-
nes-Evangelium: »Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der 
König von Israel!« 

Vergleich mit den »Kinder helfen Kindern«-Projekten:
Der erste Blick, die Roma-Häuser, das Dorf und die Armut, 
lässt mich schwarzsehen! Was soll hier Gutes zu finden 
sein? (schwarze Brille)

 Aber dann erlebe ich Gastfreundschaft, den herzlichen 
Umgang miteinander, die gemeinsamen Gottesdienste … 
und entdecke: da ist Gutes vorhanden (Lupe).
 Da sind Menschen, die Hilfe suchen und andere anneh-
men. Menschen, die sich gegenseitig stützen und ermuti-
gen. Sehe ich diese Menschen wie durch eine rosarote Bril-
le? Nehme nur noch das Gute wahr und blende das andere 
aus (rosarote Brille)? 
 Es ist nicht realistisch, zu erwarten, dass mit guter 
Schulbildung alle Probleme gelöst werden. Selbst wenn 
die Kinder in Russland und Bulgarien nun erfolgreich die 
Schule abschließen werden, werden nur sehr wenige Roma 
eine Chance auf einen Arbeitsplatz bekommen – Vorurteile 
sind hartnäckig (Schwarzseherbrille). 
 Oder (Schwarzseherbrille absetzen): Ich traue Gott zu, 
dass er das Gute wachsen lässt. Ich lasse mich von den äu-
ßeren deprimierenden Umständen nicht blenden, sondern 
suche Gutes (Lupe) und entdecke es auch. 
 Als Nathanael mit Jesus geht, sind sie nur eine Handvoll 
Jünger. Was für eine verschwindend kleine Zahl (Lupe) … 
und was für eine große Aufgabe! Aber für Nathanael bedeu-
tete es die Riesenwendung in seinem Leben: Er hat Gottes 
Sohn gefunden und darf ihm folgen.

Text und Melodie: Bernd Schlaudt, Rechte beim Autor.
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Hal le- lu',

G

- Ha le- lu'- Hal le- lu',

C

- Hal le- lu- ja,-

prei

G

set

C

- den Herrn!

G

Prei set- den

Herrn,

D

Hal le- lu- ja,- prei set- den Herrn,

G

Hal le- lu- ja,-

prei set- den Herrn,

D

Hal le- lu- ja,- prei set- den Herrn!

G

Hallelu’ … Slava Bogu! …  (russisch)

Hallelu’ … Slava na Boga! …  (bulgarisch)

Hallelu’ … Praise ye the Lord! …  (englisch)

Hallelu’ … Glorie au Seigneur! …  (französisch)

Hallelu’ … Gloria Señor! …  (spanisch)

Hallelu’ … Doxa theou! …  (griechisch)

Hallelu’ … Gloria deo! …  (lateinisch)

Hallelu’ … Kiittökää häraa! …  (finnisch)

Hallelu’ … Tumsifuni! …   (Suaheli)

Hallelu’ … Rumishenyi! …  (Kilim.)

Hallelu’ … Hivirike omuhona! …  (Herero)

Hallelu’ … Alla boa! …   (Dioula)

Hallelu’ … Hambelleld omua! …  (Ovambo)

Mündlich überliefertes Lied.
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Bliny
Bliny (russisch ) sind kleine Pfannkuchen, die in 
Russland sehr beliebt sind. Dafür verwendet man tradi-
tionellerweise Buchweizenmehl (ein glutenfreies Pseu-
dogetreide aus der Familie der Knöterichgewächse). Man 
kann aber auch Weizen- oder Dinkelmehl nehmen. Bliny 
können mit süßem oder herzhaftem Belag oder als gefüll-
te Bliny gegessen werden. Bei Katya in Novotroitskaya 
haben wir dazu saure Sahne und Pflaumenmus gegessen: 
sehr lecker!
 Man kann auch große Bliny-Pfannkuchen backen und 
diese süß oder herzhaft füllen. Dann muss man nur die 
halbe Menge Mehl nehmen.

Zutaten für 8 Personen
600 ml Milch
300 g Buchweizenmehl/für große Bliny nur die Hälfte
(oder 300 g Dinkelmehl/für große Bliny nur die Hälfte)
1 Päckchen Trockenhefe
4 Eier, getrennt
2 Esslöffel Honig
1 Prise Salz

Zubereitung
Die Hefe wird in der lauwarmen Milch aufgelöst. Das 
Mehl und der Honig werden mit der Hefemilch verrührt 
und müssen dann mindestens 1 Stunde ruhen. 
 Danach werden die Eier und das Salz hinzugefügt. Wer 
fluffige Bliny haben will, sollte das Eiklar separat schla-
gen und dann unterheben. Nach einer zweiten Gehzeit (15 
Minuten) werden die Bliny in der Pfanne mit Öl gebacken.

Rezepte: Was schmeckt in Russland 
und Bulgarien?

Weißbrot
In Russland und Bulgarien gehört zu fast jeder Mahlzeit 
Brot dazu. Das hat seinen Grund: Brot ist billiger als Kar-
toffeln, Gemüse … Fleisch. Darum können die Ärmeren 
davon meistens so viel kaufen, dass sie satt werden. Und 
darum essen sie auch gerne Brot – und backen es selber!
 Ihr könnt ja beim Einkaufen mitzählen, wieviel die 
Zutaten für zwei Weißbrote kosten. In Russland brachte 
die Pastorin bei Hausbesuchen im kalten Winter, wenn es 
keine Gelegenheitsarbeit für die Väter gab, eine Plastik-
tüte mit Mehl, Öl ... und Babywindeln mit: das war das 
Wichtigste, was nicht fehlen durfte.

Zutaten
500 g Mehl
10 g Margarine, weiche Butter oder Öl
10 g Salz
1 Würfel Hefe
300 ml Wasser, lauwarm

Zubereitung
Das Mehl wird in einer Rührschüssel mit dem Salz ge-
mischt. Die Hefe wird mithilfe einer Gabel im lauwarmen 
Wasser aufgelöst und zu der Mehlmischung hinzu gege-
ben, ebenso Margarine/Butter/Öl. Mit einem Knethaken 
wird der Teig ca. 3 Minuten lang erst auf niedriger Stufe, 
dann auf hoher Stufe verknetet.
 Der Backofen wird auf 50 Grad erhitzt und dann aus-
geschaltet. Der Teig in der Rührschüssel wird mit einem 
Geschirrtuch abgedeckt und in den Backofen gestellt, 
wo er 25 Minuten lang geht. Wenn sich der Teig sichtbar 
vergrößert hat, wird er durchgeknetet. Am Ende wird er 
zu einem Strang geformt und in eine mit Backpapier aus-
gelegte Kastenform (ca. 26 cm lang) gegeben.
 Der Teig wird nochmals mit dem Tuch abgedeckt und 
muss erneut 40 Minuten gehen. Dann wird das Brot bei 
bei 225˚C (190˚C Umluft) 40 Minuten lang gebacken.

li
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Moussaka – ist nicht griechisch!
Viele kennen Moussaka als einen typisch griechischen 
Kartoffelauflauf. In Bulgarien haben wir gelernt, dass die 
typische bulgarische   (= Musaka) immer Hack-
fleisch enthält. 
 Hier ist ein Rezept, das sich durch eine andere Wahl 
von Gemüse oder Soße variieren und (sogar zu einer 
vegetarischen ) abwandeln lässt. Moussaka 
schmeckt zu jeder Jahreszeit und kann heiß oder kalt ser-
viert werden. Heiß schmeckt es leckerer, aber kalt lässt 
es sich besser schneiden. Guten Appetit!

Zutaten für 4 Personen
1 kg Kartoffeln
500 g Hackfleisch
1-2 Zwiebel(n)
1 Aubergine
500 g Zucchini
4 Eier
400 g Joghurt
Salz, Olivenöl, Paprika als Gewürz
Petersilie

Zubereitung
Die Kartoffeln werden mit Schale 15 Minuten lang ge-
kocht, gepellt und in 0,5 cm dicke Scheiben geschnitten. 
(Man kann auch rohe Kartoffeln verwenden, aber dann 
verlängert sich die Backzeit und es wird mehr Öl und zu-
sätzlich Wasser benötigt).
 Die Auberginen und Zucchini werden in 1 cm dicke 
Scheiben geschnitten und nacheinander in Olivenöl an-
gebraten und dann herausgenommen und an die Seite 
gelegt. Sie werden später in die Auflaufform geschichtet. 
Die Zwiebeln werden in Öl glasig gebraten. Dann wird das 
Hackfleisch hinzugefügt und krümelig gebraten und mit 
Salz und Paprika gewürzt. 
 Nun wird eine flache Auflaufform gefüllt: Die unters-
te Lage bildet eine Schicht Kartoffeln. Darauf kommen 
abwechselnd eine Gemüseschicht, dann die Hackfleisch- 
Mischung, Kartoffeln, Gemüse, Hackfleisch und als 
oberste Lage eine Schicht Kartoffeln. Jede Gemüse- oder 
Kartoffelschicht-Schicht wird gesalzen. Die Moussaka 
kommt nun in den Backofen und backt bei 200˚C ca. 30 
Minuten lang.

 Aus dem Joghurt und den Eiern wird eine Soße an-
gerührt und mit Salz und Paprika gewürzt und auf die 
oberste Kartoffelschicht gegossen. Nach 15 Minuten ist 
eine rötlich-braune Kruste entstanden.
 Nun kann die Moussaka in Portionen geschnitten und 
mit Petersilie garniert  serviert werden. Dazu passt ge-
mischter Salat.

Moussaka in Variationen
In Bulgarien hat jedes Dorf sein Moussaka-Rezept. 
Tauscht doch einfach das Gemüse gegen Euer Lieblings-
gemüse aus, nehmt statt Joghurt-Soße Bechamel-Soße 
oder fügt Fetakäse hinzu ... schon habt Ihr ein neues 
Moussaka-Rezept erfunden. Ihr könnt Eure eigenen Kre-
ationen bei einem Gemeinde-Mittagessen vorstellen und 
probieren lassen und so für »Kinder helfen Kindern« sam-
meln.

  Mmmhm, lecker!
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In Bulgarien haben wir bei unserem Spaziergang durch 
das Dorf Gorno Ezerovo viele Kinder gesehen und konnten 
beobachten, was sie spielen. Wer einen Ball hat, spielt – 
natürlich – auch Fußball. Aber kaum ein Kind hat echte 
»Spielsachen«. Wir haben Kinder gesehen, die Gummitwist 
spielten, Fangen und Verstecken oder aber Dinge suchten, 

Anregungen: Spiele für draußen und 
drinnen sowie Basteltipps

mit denen man spielen kann. Das waren dann die Axt oder 
anderes Werkzeug, das sonst die Erwachsenen benutzen – 
oder die Karre, mit der das Brennholz von weit her trans-
portiert wird. Oder die Kinder haben im Müll nach Dingen 
gesucht, die sie zum Spielen benutzen können.

Hüpfekästchen
Du brauchst: Spielfeld und für jeden 
Spieler einen Stein (eine Münze)
 Für Hüpfekästchen braucht man 
nur einen Stein, der malt (oder Mal-
kreide, siehe »Malkreide selber her-
stellen«), oder man ritzt das Spielfeld 
mit einem Stock in die Erde. Wer drin-
nen Hüpfekästchen spielen will, kann 
das Spielfeld auch mit Kreppklebe-
band auf den Teppich oder Fußboden 
kleben. Mit einem Stein (einer Münze) 
wird geworfen.
So geht’s: Der erste Spieler wirft sei-
nen Stein in Feld 1 und überspringt auf 
einem Bein Feld 1 (in dem das Stein-
chen liegt), so dass er auf einem Fuß 
in Feld 2 landet. Der nächste 
Sprung führt ihn auf das Dop-
pelfeld 3 und 4, also muss er 
diesmal mit beiden Beinen 
landen: linker Fuß in Feld 3 
und rechter Fuß in Feld 4. 
Auf einem Bein geht ś wei-
ter nach Feld 5 und wieder 
beidbeinig in das Doppelfeld 
6 und 7. Hier angekommen 
springt der Spieler hoch und dreht 
sich um seine eigene Achse, bis die 
Felder wieder vor ihm liegen. Er muss 
allerdings wieder mit jeweils einem 
Fuß in einem der Felder stehen – ohne 
auf den Strich zu treten! Jetzt hüpft er 

wieder zurück bis Feld 2, bückt sich 
dort, um das Steinchen aus Feld 1 zu 
nehmen, und springt über Feld 1 hin-
weg. Ist dies fehlerfrei gelungen, ist 
der betreffende Spieler weiter an der 
Reihe. Diesmal wirft er das Steinchen 
in Feld 2, springt danach zuerst in Feld 
1, dann – ohne in das Steinchenfeld 
(Feld 2) zu treten – in die Felder 3 + 4 
und so weiter. Macht ein Spieler einen 
Fehler, ist der oder die nächste an der 
Reihe. Sein Steinchen bleibt liegen und 
er muss es in der nächsten Runde von 
da an noch einmal probieren.
 Als Fehler gilt es, in ein Feld zu 
hüpfen, in dem ein Steinchen liegt. Da-

bei ist es egal, ob es sich um 
das eigene handelt oder ob es 
von einem Vorgänger liegen-
geblieben ist. Genauso wenig 
darf eine der Linien berührt 
werden. Wenn das Steinchen 
im falschen Feld liegen bleibt 
oder sogar ganz über das 
Spielfeld hinaussegelt (viel-
leicht wegen des Windes?) 

muss ebenfalls an den nächsten Spie-
ler abgegeben werden. Wer als erster 
alle Felder von 1 bis 7 abgehüpft hat, 
gewinnt das Spiel.

Gummitwist-Starter
Du brauchst: 4m langes Gummiband, 
am besten 2 Mitspieler – sonst 2 Stühle

Das ist der 1. Sprung.

Das ist der 2. Sprung.

Das ist der 3. Sprung.

Hopp, Zosa!
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Das ist der 4. Sprung. Hoch springen! 
Gummi schnellt zurück!

Das ist der 5. Sprung. Achtung, rück-
wärts springen!

Das ist der 6. Sprung. Hier musst du 
dich einmal um dich selbst drehen.

Gummitwist »Hau-Ruck«
»Hau-Ruck-Donald-Duck-Micky-
Maus-Rein-Raus!«
Wenn du beim 1. Sprung mit dem Wort 
»Hau« anfängst und bei jedem weite-
ren Sprung ein Wort des Verses auf-
sagst, dann springst du mit dem Wort 
»Raus« aus dem Gummi hinaus und der 
Durchgang ist beendet.

In Russland haben wir gemerkt, dass 
es dort im Winter zu kalt ist, um drau-
ßen zu spielen (jedenfalls, wenn man 
keine Schuhe besitzt). In den verschie-
denen Wohnhäusern, in denen wir zu 
Besuch waren, haben wir nirgendwo 
Kinder, die mit Spielsachen spielten, 
gesehen… und auch keine Spielsa-
chen. Unsere mitgebrachten Fäden 
und die Fadenfiguren haben ihnen 
gut gefallen. Weil es nur wenige Mö-
bel, aber einen weichen Teppichboden 
gab, haben die Kinder viel akrobatisch 
geturnt. Hier sind ein paar Ideen, die 
ihr ausprobieren könnt.

Einen Apfel balancieren
Ein sehr guter Akrobatikschüler 
muss diese Übung hinbekommen. Du 
brauchst einen Apfel (oder Tennisball) 
und ein Taschentuch.
 Lege das Taschentuch vor deine 
Füße auf den Fußboden. Langsam 
senkst du dein Kinn auf die Brust, legst 
einen Apfel auf deinen Nacken und 
versuchst, ihn genau an dieser Stelle 
zu balancieren.
 In dieser Haltung gehst du vorsich-
tig runter auf deine Knie und deine 
Hände, greifst das Taschentuch mit 
deinen Zähnen und richtest dich dann 
wieder auf – ohne dass der Apfel run-
terfällt oder du ihn festhältst! Sehr, 
sehr schwer!
 Wenn du den Meistertitel bekom-
men willst, dann gehst du nach drau-
ßen und tauschst den Apfel gegen 
einen halb mit Wasser gefüllten Plas-
tikkrug aus. Am besten probierst du 
dieses Kunststück bei warmem Wetter 
aus.

Viele weitere Spiele mit erläuternden 
Zeichnungen gibt es auf der Internet-
seite: www.labbe.de/zzzebra/.
Daher stammen auch die Ideen auf die-
ser Doppelseite.

n 
t-

-
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Fadenspiel 
geeignet für Kinder ab ca.8 Jahre

Diese Fadenfigur heißt auch »Sibirische 
Hütte« und könnte damit aus Russland 
stammen, denn Sibirien ist ein Teil die-
ses riesigen Landes und zwar der, in 
dem es im Winter so kalt ist, dass man 
Milch in gefrorenen Stangen kaufen 
kann. Ohne so eine Sibirische Hütte 
können die Menschen dort also nicht 
leben. 
 Weil die Projekte, die wir mit der 
Sammlung von »Kinder helfen Kin-
dern« unterstützen wollen, dringend 
ein Haus bzw. eine Gemeindezentrum 
brauchen, haben wir dieses Fadenspiel 
mitgebracht … und dabei gelernt, dass 
Haus auf Russisch  = Dom heißt.

Lege den Faden über deine Hände. Er 
verläuft über deine Handflächen, zwi-
schen Daumen und kleinen Fingern.

Hole mit erst dem rechten Zeigefinger 
den linken Handflächenfaden und da-
nach mit dem linken Zeigefinger den 
rechten Handflächenfaden.

Spanne den Faden, indem du die Hände 
auseinander ziehst. Das ist die Grund-
figur.

Drehe die Handflächen zu dir und balle 
die Fäuste. Dabei greifst du alle Fäden, 
bis auf den vordersten, der vor deinem 
Daumen verläuft.

Hebe den vorderen Daumenfaden ab 
und führe ihn über die Fäuste nach 
hinten, sodass er unten an den Hand-
gelenken ruht. Ziehe beide Hände 
wieder auseinander. Wenn deine Figur 
so aussieht, dann hast du alles richtig 
gemacht.

Nun greifen die Daumen auf beiden 
Seiten über den unteren Faden bis nach 
hinten hindurch und holen den hinte-
ren Handgelenkfaden nach vorne. Der 
Faden vom Handgelenk ist jetzt der 
einzige Faden auf jedem Daumen.

Die Zeichnungen sind von Amanda Boehm und stammen aus dem Fadenspiel-Buch:
Native Alaskan String Figures von David Titus mit David Nicolai, WRDSMTH Productions, 2007.
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Hole den Handrückenfaden von der 
rechten Hand und hebe ihn über die 
vier Finger, jedoch nicht den Daumen, 
sodass er nun vor der rechten Handflä-
che liegt. Wiederhole alles für die linke 
Hand.

Wenn du jetzt die Hände auseinander 
spreizt, hast du das »Haus«, in dem 
sich die Kinder zum Lernen, zur Kin-
derstunde oder die ganze Gemeinde 
versammeln! Aber die Geschichte geht 
noch weiter:

Die Menschen im Gemeindezentrum 
bzw. in der Kirche wollen nicht für sich 
bleiben und alle Türen und Fenster 
geschlossen halten. Sie wollen in die 
Nachbarschaft, in das ganze Dorf hin-
ein wirken und alle einladen! 
 Dazu lässt du die beiden Schlaufen 
vorsichtig von den Zeigefingern glei-
ten. Ziehe die Hände langsam ausein-
ander. Dabei kannst du sehen, wie die 
festen Hauswände verschwinden und 
das Haus sich öffnet.

Fäden für das Fadenspiel
Man braucht dazu einen Faden von 
ca. 140-180 cm Länge. Das kann ein 
Wollfaden sein, der verknotet wird. 
Besonders gut eignen sich Polypro- 
pylen-Kordeln mit einem Durchmesser 
von 2-3 mm. Die kann man im Baumarkt 
in verschiedenen Farben kaufen. Sie 
sollten nicht verknotet werden, son-
dern an den Schnurenden zusammen 
geschweißt werden.

Die Schnurenden über der Kerzenflam-
me erhitzen, bis sie schmelzen.

Die Schnurenden zusammenfügen und 
langsam bis 5 zählen.

Dann die Kontaktstelle zwischen den 
Fingern hin und her-rollen, sodass kein 
störender Knubbel bleibt.

Achtung! Erhitztes Polypropylen ist 
sehr heiß und kann tropfen!

Wir haben unsere mitgebrachten 
Fäden genutzt, um mit den Kindern 
und Erwachsenen, deren Sprache 
wir nicht sprechen, in Kontakt zu 
kommen. Das war eine gute Idee! 
Weil es sonst kaum Spielmateria-
lien gab, waren die Fäden und ihre 
Spielmöglichkeiten bei Kindern und 
Erwachsenen sehr beliebt. Viele 
haben eine Fadenfigur mit ihrer Ge-
schichte gelernt, sie anderen beige-
bracht und dazu auch die Geschich-
te weiter erzählt.

Die Anleitung zu diesem Fadenspiel 
kann man sich auch auf Youtube an-
schauen: DaveTheStringMan, House, 
Stable String Figure by Dave Titus
In diesem Video erklärt Dave Titus, 
ein methodistischer Laienprediger aus 
Oklahoma in den USA, auf Englisch, 
welche biblischen Geschichten man 
damit erzählen kann. Wir danken Dave 
für die freundliche Erlaubnis, die Bilder 
aus seinem Fadenspielbuch zu verwen-
den.
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Malkreide selber herstellen
Für »Hüpfekästchen« (Seite 30) braucht man einen Stein, 
der malt, oder Malkreide. Die kann man auch selber herstel-
len. In der Jungschar haben wir das ausprobiert. Die Materia-
lien für Malkreide haben die Kinder in Russland und Bulgari-
en auch – nur gibt es bei ihnen keine befestigten Wege oder 
Straßen, auf denen sie malen könnten.

Material:
• Maltischdecke
• Gipspulver (z.B. Modellbaugips)
• Wasser
• Farben (z.B. Lebensmittelfarben, Temperafarben…)
• Behälter zum Anrühren (z.B. Plastikbecher oder 
 Joghurteimer)
• Esslöffel, Soßenkelle / Trichter als Arbeitsgeräte 
• Gießformen (s.u.)
• Papier in DIN A5
• Klebeband, z.B. Gewebeband 
• selbstklebende Klarsichtfolie 

Wie geht’s?

 1. Herstellung der Gießformen
Für die flüssige Kreidemasse brauchen wir eine Gießform. 
Diese geht meist kaputt, wenn man die getrocknete Kreide 
herauslöst. 
 Wir haben mithilfe einer Gardinenstange eine Gießform 
aus Papier hergestellt. Damit das Papier nicht vom flüssigen 
Gips aufgeweicht wird und die Form verliert, haben wir erst 
Klarsichtfolie auf das DIN A5-Papier geklebt und es dann mit 
der Folienseite so um die Holzstange gewickelt, dass das 
Papier 1 ,5 cm am Ende übersteht. Mit Klebeband haben wir 
die Papierröhre fixiert. Das überstehende Papier haben wir 
zusammengefaltet und einmal damit aufgestampft – dann 
liegt es besonders eng an. Auch dieses Ende haben wir mit 
Klebeband befestigt. Dann kann die Papierrolle vom Holz-
stück abgezogen werden.
 Alternativ kann man die Gipsmischung auch in fertige 
Formen gießen, z.B. Joghurtbecher oder Gebäckverpackun-
gen. Oder man nutzt elastische Silikonformen, z.B. von Muf-
fins, aus denen sich die fertige harte Kreide gut herauslösen 
lässt.

2. Herstellung der Kreidemasse
Für 2 Stück Kreide braucht man ca. 80 ml Wasser, Farbe und 
ca. 4 Esslöffel Gips. Die Farbe wird in das Wasser gegeben. 
Dann wird das Gipspulver eingerührt. Wir haben am Vortag 
aus Farbkästen einzelne Farbschälchen in einem Marme-

ladenglas mit heißem Wasser übergossen und gewartet 
bis sich die Farbe aufgelöst hat. Diese Flüssigfarbe haben 
wir ergänzt auf 80ml und dann das Gipspulver Löffelweise 
eingerührt. Man kann auch Lebensmittelfarbe oder Tempe-
ra-Farbpulver nutzen. 

3. Abfüllen in Gießformen
Nun kann die Kreidemasse in die Gießformen gegossen wer-
den. Die Konsistenz sollte noch dünnflüssig sein, da sich die 
Kreidemasse sonst nicht mehr gießen lässt. (Für zähflüssige 
Masse sollten dickere Gießformen genutzt werden.) Sie wird 
schnell hart, darum sollte zügig gearbeitet werden. 
 Die gefüllten Papierröhren werden aufrecht in ein hö-
heres Gefäß gestellt. Nach 12-36 Stunden sind die Kreiden 
ausgehärtet und können vom Papier befreit werden.

Diese Bastelarbeit lädt zum Experimentieren ein! Womit 
lässt sich Kreide färben (Holundersaft, Gewürzpulver…)? 
Kann man auch zweifarbige Kreiden herstellen, indem man 
zwei unterschiedlich gefärbte Kreidemassen nacheinander 
einfüllt?

P.S. Arbeitsmaterialien, die mit Gips verklebt sind, können in 
heißem Wasser eingeweicht werden und nach einiger Zeit 
mithilfe eines Löffels freigekratzt werden.
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Memory-Spiel selbst gemacht
Wir haben viel Memory gespielt. Mit unserem mitgebrach-
ten Bibel-Memory-Spiel haben wir sogar einige Wörter auf 
Bulgarisch gelernt. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachse-
nen hatten Spaß daran. So ein Memory-Spiel kann man sich 
leicht selber basteln:

Material: 
• weißes Papier (am besten 100g/m2)
• farbiger Tonkarton
• Lineal
• Stifte
• Klebestift
• durchsichtige Klebefolie
• Cutter oder Schneidemaschine (damit die Kanten gerade  
 werden)

1. Auf das weiße Papier werden 6x6 cm große Quadrate ge-
zeichnet – die Vorlage kann dann auch kopiert werden (am 
besten ein farbiges Papier an den Rand legen – sonst gehen 
Millimeter verloren). Auf ein DIN A4-Blatt passen 6 Bild- 
paare. 
2. Jedes Kind malt einzelne Motive, die entweder farbkopiert 
(jüngere Kinder) werden, oder ein zweites Kind versucht, das 
Bild genau nachzumalen (Beispiel: Sonne). Das ist interes-
sant für ältere Kinder, denn dabei muss man versuchen, den 
Malstil des Original-Künstlers zu imitieren.
3. Das bemalte Papier wird mit einem Klebestift auf den 
farbigen Tonkarton geklebt. Anschließend wird von beiden 
Seiten durchsichtige Klebefolie darauf geklebt – so hält das 
Memory-Spiel länger.
4. Nun werden die einzelnen Motive mit einem Lineal und 
Cutter oder einer Schneidemaschine genau zugeschnitten. 
Fertig!

Je mehr Motive ihr herstellt, umso schwieriger wird es, die 
Paare zu finden.

Mithilfe eines Memory-Spiels kann man auch für die Schule 
spielerisch üben: 
 Buchstabe und Anlaut: Ein Bilderpaar besteht aus einem 
Buchstaben und Gegenstand oder Tier mit diesem Anfangs-
buchstaben 
 Groß- und Kleinbuchstaben: Ein Bilderpaar besteht aus 
einem Großbuchstaben und dem entsprechenden Klein-
buchstaben
 Rechnen/Zählen: Ein Bilderpaar besteht aus einer Re-
chenaufgabe und ihrem Ergebnis (Achtung: dafür braucht 
man mehrere Ergebniskarten, weil 3+4=7 ist und ebenfalls 
14:2=7) oder man muss die Gegenstände zählen damit man 
die richtigen Bildpaare findet: 8 rote Bälle und 11 rote Bälle 
liegen als Bildpaare versteckt.
 Memory-Karten eignen sich auch, um Vokabeln zu üben: 
Dafür wird auf eine Karte das deutsche Wort geschrieben 
und auf die andere das ausländische. In die Mitte kann man 
das passende Bild oder ein Symbol malen, das dann auf jeder 
Karte nur halb zu sehen ist. Wenn Ihr Russisch oder Bulga-
risch lernen wollt, könnt Ihr mithilfe eines Wörterbuchs oder 
einem kostenlosen Übersetzungsprogramm im Internet die 
passenden Wörter finden.
 Russisch-Deutsch:  
 https://www.google.de/#q=russisch+deutsch
 Bulgarisch – Deutsch: 
 https://www.google.de/#q=Bulgarisch+deutsch
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Die Sammelkarte
In vielen Gemeinden wird die 
Sammlung für die Aktion von 

der Kindergottesdienstgruppe, der 
Sonntagsschule oder der Jungschar 
verantwortet. Die dabei ausgegebe-
nen Sammelkarten sollen eine Hilfe für 
Eltern, Leitende und vor allem für die 
Kinder selbst sein, nicht den Überblick 
über die zum Teil schon beträchtlichen 
Summen zu verlieren. Daneben hat 
das eigene »Gehen« zu Verwandten, 
Freunden und Bekannten einen gu-
ten Sinn: So erleben die Kinder, wie 
sie selbst etwas für andere tun kön-
nen. Zudem ist es natürlich auch ein 
Ansporn zu sehen, wie die Karte sich 
mehr und mehr füllt. Die EmK-Welt-
mission stellt sehr schöne Spardosen 
für Sammlungen zur Verfügung. Mit 
der Sammelkarte wird den Kindern 
eine der Sammeldosen übergeben (Be-
stellungen für Sammeldosen über das 
Büro der EmK-Weltmission. Adresse 
siehe Impressum).

Familiengottesdienst
Der Familiengottesdienst eig-
net sich gut, auf die Sammlung 

und die damit verbundenen Aufga-
ben, Chancen und Schwierigkeiten in 
der ganzen Gemeinde aufmerksam zu 
machen. In der Arbeitshilfe ist ein Ent-
wurf für einen Gottesdienst enthalten, 
der je nach Erfordernissen abgewan-
delt oder ergänzt werden kann.

Der internationale 
Kirchenkaffee-Treff 
nach dem Gottesdienst

Wie wäre es, an dem Sonntag, 
an dem der Gemeinde die Samm-

lung vorgestellt wird, kulinarische 

Besonderheiten aus den Ländern der 
Sammlung vorzubereiten und anzubie-
ten. Vielleicht gibt es ja die Möglich-
keit, die Bilder und Filme der Materi-
al-DVD während des Essens laufen zu 
lassen und die Bilder zum Projekt noch 
etwas zu vertiefen.

Ausstellung
Wenn ein Familiengottesdienst 
nicht möglich ist, könnten die 

Kinder z.B. stattdessen Plakate, Col-
lagen usw. erstellen, die die Situation 
der Kinder, für die gesammelt wird, 
verdeutlicht. Diese Arbeiten der Kin-
der werden durch Daten, Schaubilder 
und anderes aus der Arbeitshilfe er-
gänzt und bleiben beispielsweise als 
eine Monatsausstellung im Foyer der 
Kirche oder des Gemeindezentrums 
stehen.

Missionsessen
Die Gemeinde lädt zu einem ge-
meinsamen Mittagessen ein und 

die Gäste spenden die »gesparten« Bei-

träge aus dem häuslichen Sonntags-
essen in die Sammeldosen. In diesem 
Jahr bietet sich ein »Moussaka-Büffet« 
an. Das vorgeschlagene Rezept kann 
man in vielen Variationen nachkochen 
und (auch vegetarisch) abändern. Man 
kann die Moussaka heiß oder kalt ser-
vieren. Heiß schmeckt sie leckerer, kalt 
lässt sie sich besser schneiden.

Filmnacht
Gemeinden ohne Kindergrup-
pen, die dennoch die Sammlung 

unterstützen wollen, laden zu einer 
Filmnacht ein, bei der ein Film aus dem 
Sammlungsland oder der Region läuft. 
In einer Pause werden Schmalzbrote 
oder eine Mitternachtssuppe gereicht 
und das Projekt vorgestellt. Das Ein-
trittsgeld zu der Filmnacht kommt 
der Sammlung zu Gute. Wichtig: Zu 
Bedenken ist, dass für eine Filmvor-
führung außerhalb des privaten Wohn-
zimmers eine Lizenz eingeholt werden 
muss (weitere Informationen hierzu 
bei den Kinder- und Jugendwerken der 
Konferenzen).

Hungerlauf / Sponsored Walk
Ein größeres Ereignis ist ein 
Orts-/Stadtlauf. Alle Teilneh-

menden haben Sponsoren, die für die 
gelaufenen Kilometer bezahlen. Es 
kann auch ein Startgeld verlangt wer-
den. So ein Lauf kann in Verbindung 
mit einem Stadtfest oder Gemeinde-
fest/Jubiläum durchgeführt werden. 
Er ist mit viel Vorbereitung verbunden, 
bringt aber der Gemeinde auch viel Öf-
fentlichkeit, gerade in Verbindung mit 
dem Sammlungsprojekt von »Kinder 
helfen Kindern«.

Anregungen: Wie kann man sammeln?
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Schulprojekt
Fragen Sie z.B. bei den Lehren-
den für Religion oder Sachkunde 

nach, ob die Klasse, in denen Kinder 
aus Ihrer Gruppe unterrichtet werden, 
nicht über die Problematik der jewei-
ligen Sammlungsprojekte arbeiten will 
und zeigen Sie den Verantwortlichen 
in der Schule die Materialien zum Pro-
jekt. In Grundschulen wurde so immer 
wieder mal aus der Initiative eines 
Kindes, das die Begeisterung für die 
Sammlung mit in die Klasse brachte, 
ein Klassenprojekt, z.B. Kuchenver-
kauf mit Erlös für das Projekt.

Symbole der Sammelaktion 
gut sichtbar aufbauen

Für die Kinder und auch die Er-
wachsenen ist es gut, während 

der Sammlungszeit an einer gut sicht-
baren Stelle eine Erinnerung an die 
laufende Sammlung zu platzieren.

Wie wäre es mit einem 
Übernachtungswochenende 
mit Kindern?

Aus der Gemeinde in Erlangen 
kommt folgende Idee: »... Ich 

übernachte mit den Kindern im Ge-
meindehaus von Samstag auf Sonntag. 
Am Samstag bereiten wir gemeinsam 
den Gottesdienst vor. Ich informiere 
die Kinder über das jeweilige Projekt, 
zeige Bilder und den Film von der DVD, 
die uns zur Verfügung gestellt wird. Die 
Kinder sind oft beeindruckt, wie Kin-
der in anderen Ländern leben. Unsere 

SoS Kinder sind immer mit Feuereifer 
dabei, wenn es um die Gottesdienst-
gestaltung geht. Wir machen meistens 
ein Quiz über das jeweilige Land, zei-
gen Bilder und stellen das Projekt vor. 
Die Kinder lesen den Bibeltext, spre-
chen das Gebet, sammeln das Opfer 
ein, machen Begrüßungsdienst und 
die musikalische Begleitung. In diesem 
Jahr waren 8 Kinder im Alter von 7 bis 
11 Jahren beteiligt. Ich finde es jedes 
Mal enorm, was die Kinder leisten, und 
mit welcher Begeisterung sie dabei 
sind..., Ihre Susanne Bader!«

  Euch fällt
bestimmt noch 
    mehr ein!

  Wie wär’s    mit einem landestypischen    Missionsessen?
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Lasst Hände sprechen
Unter diesem Motto wurde 2015 und 2016 für die Arbeit mit 
Gehörlosen Kindern in Liberia informiert und rund 135.000 
Euro gesammelt. Ursprünglich wollte die EmK in Liberia 
ein neues Gebäude für diese Arbeit auf dem Gelände des 
Hauptquartiers in der Hauptstadt Monrovia errichten, trotz 
der räumlichen Enge dort. Dann schien sich die Möglichkeit 
aufzutun, aufgrund einer beantragten Förderung bei einer 
amerikanischen Hilfsorganisation eine deutlich größere Lö-
sung außerhalb von Monrovia umsetzen zu können. Nach 
längerem Warten zeigte sich Ende 2016, dass der Antrag in 
den USA doch nicht unterstützt wird. Nun also »zurück auf 
Anfang« mit den Überlegungen, was mit dem Geld aus der 
»Kinder helfen Kindern«-Sammlung realisiert werden kann. 
Zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort haben wir 
nochmals neu überlegt und jetzt eine wirklich gute Lösung 
gefunden: 
 Die neue Schule wird auf einem geeigneten Gelände in Ka-
kata, ca. 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt gebaut. Dort 
gibt es schon eine kleinere Schule für Gehörlose in einem 
sehr alten, baufälligen Gebäude. Durch den Neubau kann die 
Schule nun vergrößert und mehr Kinder (sowie deren Eltern) 
können unterrichtet und geschult werden. Der Plan unten 
zeigt das neue Gebäude. Das Gelände ist im Mai 2017 gekauft 
worden. Mit dem Bau kann in Kürze begonnen werden. Über 
die Baufortschritte sowie die weiterhin geplante Fortbildung 
der Lehrenden werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 

 

 Die Verantwortlichen der EmK in Liberia danken sehr 
herzlich für alles Engagement in Deutschland für diese Akti-
on und auch für die Geduld, so dass jetzt eine passende und 
sinnvolle Lösung für die Schule gefunden werden konnte.

Rückblick: Informationen zu den 
letzten Sammlungen

Plan des Schul-Neubaus in Kalkata.
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Bildungshunger und Wissensdurst
Den haben die Kinder in Swasiland nach wie vor. Und sie 
freuen sich schon auf die vielen Verbesserungen, die das 
gesammelte Geld in ihren Schulen und Einrichtungen er-
möglichen wird. Vor kurzem hatten wir Kontakt mit dem für 
Swasiland zuständigen Bischof der Methodistischen Kirche 
im südlichen Afrika. Bischof Jonathan Anderson grüßt alle, 
die an der Aktion beteiligt waren, sehr herzlich und bedankt 
sich ganz besonders dafür, dass wir in Deutschland diese be-
sonders bedürftige Region im südlichen Afrika unterstützen.

Dankzeichen
Als Dankeschön für alle Kinder, die sich bei der 
Aktion beteiligen, gibt es in diesem Jahr eine 
Kartenlupe. Ab Herbst 2017 können die Dank-
zeichen in der Geschäftsstelle der EmK-Welt-
mission in Wuppertal (Adresse siehe Impres-
sum!) abgerufen werden.




