Projektbericht: Weihnachtsaktion 2018
Kinder basteln Adventskalender für Altersheime in ihrer Umgebung
Die diesjährige Weihnachtsaktion des KRF (KinderRechteForum) wurde von November bis Anfang
Dezember 2018 geplant, konzeptioniert und durchgeführt. Dabei haben Kinder der
Gemeinschaftsgrundschule Lohmarer Straße kleine Geschenke für Adventskalender gebastelt,
welche dann anschließend an Altersheime im Umkreis der Schule übergeben wurden. Die Aktion
basierte auf der Idee, dass wirklich jeder es verdient hat, an Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit
zu erhalten. So weiß die betreffende Person, dass sie wertgeschätzt wird und jemand in der
Weihnachtszeit an sie denkt. Insgesamt haben rund 20 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren an der
Bastelaktion teilgenommen und uns somit bei der Realisierung des Projekts sehr unterstützt. Möglich
gemacht wurde das Projekt durch die großzügige Förderung der Bürgerstiftung Köln.
Unser Grundgedanke bei der Planung der Aktion bestand darin, die verschiedenen Generationen
unserer Gesellschaft miteinander zu verbinden. Dabei lag es uns besonders am Herzen, den älteren
Menschen eine kleine Freude zu bereiten und ihnen zu zeigen, dass sie immer noch ein wichtiger
Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Schließlich freut sich jeder über eine kleine Aufmerksamkeit an
Weihnachten, die daran erinnert , dass jemand an einen denkt. Zudem freuen sich ältere Menschen
meist besonders über selbst gebastelte Geschenke von Kindern. So kam uns die Idee, die
Geschenke in einen kleinen Adventskalender zu integrieren. Damit stand die Idee zur diesjährigen
Weihnachtsaktion des KRF. Die einzelnen Tüten des Adventskalenders sollten täglich ausgelost
werden, sodass insgesamt 24 Bewohner ein kleines, selbstgebasteltes Geschenk sowie einige
Süßigkeiten erhalten.
Daraufhin bestellten wir die benötigten Bastelmaterialien
für den Adventskalender und beschlossen, das Projekt in
Kooperation mit der Gemeinschaftsgrundschule Lohmarer
Straße aus dem rechtsrheinischen Köln-Gremberg
durchzuführen. Unsere Ansprechpartner dort waren der
Idee gegenüber direkt aufgeschlossen und integrierten die
gemeinsame
Bastelaktion
schnell
in
ihre
Nachmittagsplanung. Schon zuvor hatte das KRF an der
GGS Lohmarer Straße im Juni 2018 eine Projektwoche
veranstaltet, wodurch die Kinder das KRF bereits kannten
und somit auch schnell großes Interesse für die
Bastelaktion zeigten. So vereinbarten wir den Termin fürs
gemeinsame Basteln für den 3. Dezember für einen
Zeitraum von 2 Stunden von 14 bis 16 Uhr. Das Basteln an
diesem Tag lief ganz wie geplant. Wir hatten zuvor bereits
Vorlagen ausgeschnitten, Beispielsterne und andere
Vorlagen gebastelt, um den Kindern das Basteln nicht unnötig schwer zu machen. Diese bemalten
dann zwei Stunden lang Weihnachtspostkarten, konnten auch ganz eigene Karten gestalten,
bastelten Sterne aus Transparentpapier als Fensterdeko und verpackten Schokoladentafeln und
andere Süßigkeiten als kleine Schnee- und Weihnachtsmännern. Die fertigen Ergebnisse wurden
dann noch von den Kindern unterschrieben und mit persönlichen Widmungen versehen, damit die
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Bewohner der Altersheime beim Auspacken auch wissen, von wem sie denn beschenkt wurden. Am
selben Nachmittag stellten wir dann im Büro des KRF die Adventskalender fertig, indem wir die
ganzen Basteleien der Kinder in Tüten packten und diese weihnachtlich verzierten.
Zudem brauchte es selbstverständlich noch Altersheime zur Kooperation. Dabei entschieden wir uns
beispielsweise für das Altersheim Oranienhof in Köln-Höhenberg aufgrund seiner Nähe zur
Gemeinschaftsgrundschule Lohmarer Straße sowie für das Altersheim Peter-Landwehr-Haus in
Bergisch-Gladbach. Am 4. bis 7. Dezember wurden die Adventskalender persönlich übergeben. Die
zuständigen Mitarbeiter beider Altersheime haben sich sehr darüber gefreut und auch für die
Bewohner war der von Kindern bestückte Adventskalender eine schöne Weihnachtsüberraschung.
Der nächste Aspekt war natürlich die Finanzierung und
das Sponsoring dieser Aktion. Darum kümmerte sich
von Beginn an die Förderabteilung des KRF. Einen
besonderen Dank möchten wir der Bürgerstiftung Köln
aussprechen,
die
durch
ihre
schnelle
Spendenbeteiligung maßgeblich zu der gelungenen
Umsetzung des Projekts beitrug.
Hauptverantwortliche
des
Projekts
war
die
ehrenamtliche
KRF-Mitarbeiterin
Luise
Traxel.
Unterstützt wurde sie von Kosima Kosak, Rebecca
Goffin, Shaya Jenabi, Julia Gutbell und Fiona Seiffert,
die ebenfalls überwiegend ehrenamtlich beim KRF tätig
sind.
Wir danken abschließend noch einmal der Bürgerstiftung Köln, die diese Aktion großzügig unterstützt
hat sowie den Mitarbeitenden des KRF, ohne deren Engagement die diesjährige Weihnachtsaktion
nicht zustande gekommen wäre.
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