Ein sicherer Platz für dich
Du hast einen Platz, der Dir gehört und Du bist nicht allein
Vor allem Kinder, die in wenig stabilen Familienverhältnissen leben, haben oft keinen Ort, der
ihnen gehört, an dem sie sich zurückziehen können, den sie nach ihren Wünschen gestalten
können, keinen Platz, der Sicherheit bietet. Der fehlende äußere sichere Ort kann sich in der
emotionalen Verfassung der Kinder spiegeln. Für diese Kinder kann die Aussage: Du hast auf
dieser Welt deinen Platz und du darfst ihn gestalten von besonderer Bedeutung sein. Es kann
ihnen die Möglichkeit geben auf andere zuzugehen und sich mit ihnen zu verbinden.

Gestaltung:








Jedes Kind sucht sich im Raum mit einem Holzreifen einen Platz im Raum, an dem es
sich wohlfühlt. Diesen Platz können die Kinder mit unterschiedlichen Legematerialien
gestalten.
Danach können sich die Kinder in den Reifen setzen und in der Stille spüren: Ich bin
da! Ich habe einen Platz auf der Welt, den ich gestalten kann! Ich habe einen sicheren
Platz!
Anschließend können die Kinder sich im Raum umsehen: Alle anderen Kinder haben
auch einen Platz, auch sie wollen sicher und geborgen sein und mit ihnen kann ich
mich verbinden.
Als Zeichen dafür können Springseile zwischen den gestalteten Plätzen gelegt werden
und so Verbindungen zwischen den Kindern und ihren sicheren Plätzen geschaffen
werden.

Begleitet werden kann die Gestaltung mit den Zusagen:
Du hast einen Platz, der Dir gehört. Hier bist Du sicher und geborgen. Du bist nicht allein, du
kannst auf die anderen zugehen.

Religionspädagogische Erweiterung:
Für alle Kinder, aber vor allem für Kinder in schwierigen Lebenssituationen kann die Zusage:
Du bist von Gott geschaffen. Du bist gewollt und geliebt. Und vor allem die Zusage: Du bist
geliebt und ich bin bei Dir, von besonderer Bedeutung sein.
Diese Zusagen können bereits durch die Gestaltung zugesagt werden.



In einem letzten Schritt können alle gestalteten Plätze von einem großen Seil/mehreren
Springseilen umrahmt werden mit der Zusage: Gott ist bei uns. Gott begleitet uns. Er
liebt alle Menschen.

Gebet
Guter Gott,

Hände zum Himmel

Du bist bei mir

Hände auf das Herz.

Bei Dir bin ich sicher und geborgen

Arme um den eigenen Körper

Ich bin nicht allein

Hände zum Nachbarkind – Kreis bilden

Du gibst mir Kraft

Hände auf den Rücken der Nachbarkinder

Du beschützt und behütest uns

Zwei Kinder zusammen: Hände über den Kopf

Amen

des anderen Kindes

