MITeinander FÜReinander in Berlin
Der Krieg in der Ukraine, die Not geflüchteter Menschen und nicht zuletzt die Auswirkungen der
Corona-Pandemie haben verstärkt deutlich gemacht, dass eine Gesellschaft nur über ein
solidarisches Miteinander, über Zusammenhalt, Verantwortungsgefühl und Toleranz funktionieren
kann. Gemeinschaft statt Teilung sowie Teilhabe für alle sind nur beispielhafte Themen, die uns in
diesem Kontext beschäftigen.
Wie kann so ein „GROßES“ Motto kind- und familiengerecht umgesetzt werden?
Sicher auf vielfältige und ganz unterschiedliche Weise. Wir wollen hier einige Beispiele nennen,
Ideen an die Hand geben, wie das Thema in Aktivitäten der FAMILENNACHT eingebunden werden
kann: Man kann bereits im Kleinen beginnen, denn auch Familien funktionieren nur dann, wenn
man gemeinsam Dinge bewältigt, empathisch mit den Bedürfnissen des/der anderen umgeht und
trotz der Individualität auch als Einheit agiert. Hier eignen sich z. B. Kooperationsspiele, bei denen
unterschiedliche Kompetenzen angesprochen werden, die zeigen, dass man gemeinsam mehr
erreicht und einfach stärker ist.
Das Thema Solidarität ist eng mit den Themen Inklusion, Akzeptanz und Toleranz verknüpft. Sich
gegenseitig kennen und schätzen zu lernen - mit den jeweiligen Erfahrungen, Hintergründen,
Beeinträchtigungen und Geschichten - und die kulturelle sowie soziale Vielfalt als Reichtum
wahrzunehmen und nicht als Bedrohung, schafft Zusammenhalt. Erlebbar wird dies z.B. über ein
gemeinsames Koch- oder Geschichtenprojekt, Spiele und Märchen aus aller Welt, einen Parcours, in
dem alle die gleichen Voraussetzungen haben, etc.
Es geht auch darum sich selbst zu entdecken, d.h. was man will, was nicht und warum. Darum, zu
verstehen, was andere wollen und zu lernen, was in der Realität möglich ist. Dazu muss man lernen,
wer und was einem beim Erreichen der Ziele helfen kann, mit wem man sich zusammenschließen
kann und wen man selbst unterstützen kann oder sollte.
Was bedeutet Zusammenhalt? Was bedeutet Freundschaft und wo agieren wir zusammen, um
gemeinsam mehr zu erreichen? Hier bieten sich z.B. die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz
an. Denn nur, wenn wir alle, über Grenzen hinweg, an einem Strang ziehen, werden wir auch
zukünftig in einer Welt leben können, die für alle (auch die Tiere und Pflanzen, etc.) lebenswert ist.
Letzten Endes geht es um die Entwicklung und den Ausbau von Sozialkompetenz, die Fähigkeit
soziale und gesellschaftliche Sachverhalte erfassen zu können, soziale Beziehungen aufnehmen und
gestalten zu können sowie um das Erlernen von Toleranz, Achtung und Verantwortung im Umgang
mit anderen. All diese Themen können in Spiel- und Lernangeboten aufgegriffen und zur
FAMILIENNACHT umgesetzt werden.
Hier noch einige assoziative Ideen und Schlagwörter zum Thema









Freundschaft
Gemeinschaft, Nachbarschaft, Religion, Familie in all ihren Formen
Ehrenamt und Gemeinwesenarbeit
Zusammenhalt, Engagement: Gemeinsam sind wir stark!
Generationsübergreifende, soziale und inklusive Projekte
Kooperation und Netzwerke
Werte
Austausch, Kommunikation, Verantwortung, Vertrauen

