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«Hier bin ich geborgen»

Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden 
Geschichten, Spielen, Rätseln und vielem mehr. Es 
richtet sich an Kinder von 6 bis 9 Jahren, wird aber auch 
von älteren gern in die Hand genommen.

Das Kiki-Heft regt die Kinder an, selbst aktiv zu 
werden und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es 
in jedem Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen.

Bestellen Sie das Heft beim Verband Kind und 
Kirche, Chileweg 1, 8415 Berg am Irchel, 
Tel. 052 318 18 32, www.kindundkirche.ch/
kiki zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 
14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!
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Syrien liegt direkt am Mittelmeer. Hier leben etwa 
doppelt so viele Menschen wie in der Schweiz. Doch 
leider wütet in Syrien seit vielen Jahren ein schlim-
mer Krieg. 
 Wo soll man wohnen, wenn die Häuser zerstört 
werden? Wo soll man schlafen, wenn rundherum 
Schüsse knallen? Wo soll man leben, wenn es überall 
gefährlich ist? Der Krieg ist so schlimm, dass viele 
Menschen fl üchten. Lieber lassen sie alles zurück 
und retten dafür ihr Leben.

Bild: Gemeinsam singen, beten und Spass haben – 
hier beim Kegeln in der Kirche. Im Krieg ist ein Ort 
der Sicherheit und Geborgenheit besonders wichtig.

Kiki 4/20: «Hier bin ich geborgen»

Geborgenheit bedeutet: Hier ist es mir wohl, hier 
geht es mir gut, hier bin ich gut geschützt – wie 
ein Kängurubaby im Beutel der Mama. Wo fühlst 
du dich geborgen? An welchen Orten? Bei wel-
chen Personen?

Geborgenheit ist wichtig. Denn wer sich ge-
borgen fühlt, braucht keine Angst zu haben und 
kann ruhig schlafen. Leider gibt es viele Men-
schen ohne solchen Ort. In Syrien (Jahresthema 
von Kind und Solidarität) etwa herrscht Krieg, 
dort gibt es keine Sicherheit.

Geborgenheit kann man auch verschenken! 
Zum Beispiel kannst du einem neuen Mitschüler 
das Gefühl geben, dass er willkommen ist. Auch 

in einer Gruppe kann man geborgen sein, und 
das ist ein wunderschönes Gefühl!

Zur Vertiefung dieses wichtigen Themas (ge-
rade in der unsicheren Corona-Zeit besonders!) 
gibt es Kikis Geborgenheits-Würfelspiel sowie 
passende Rätsel, Bastel- und Rezeptvorschläge. 
Und Kiki freut sich in seinem neusten Comic 
über seinen (fast) idealen Schildkrötenpanzer.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Reli-
gionsunterricht, die Sonntagsschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der Rückseite 
fi nden Sie einige Ideen dazu.



Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, das 
grosse Comic-Archiv und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!
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Das Kiki im Einsatz

Zusatzmaterial zum Heft
Unter www.kiki.ch/downloads/0420 fi n-
den Sie neben dem erwähnten Material 
auch ein Puzzle mit Kindern aus Syrien 
und den Bilderwitz aus dem Heft in A4-
Grösse zum Ausmalen.

Das Kiki im Einsatz

… mit einem Globus

Lassen Sie die Kinder Syrien auf einem Globus 
suchen. Allenfalls braucht es helfende Hinwei-
se oder «warm/kalt». (Jerusalem und Betlehem 
liegen auch ganz in der Nähe …) Viele Informa-
tionen zum Land gibts im aktuellen Dossier von 
Kind und Solidarität (www.kindundkirche.ch/
kind-und-solidaritaet).

 … mit einem Austausch unter Kindern

Für syrische Kinder ist es ermutigend zu spüren, 
dass andere an sie denken. Eine Idee für einen 
Austausch von Zeichnungen und Gebasteltem 
fi nden Sie im Syrien-Dossier auf Seite 4 (s. oben).

… mit einer Spendenaktion

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe Geld für Kinder 
in Syrien sammeln? Tipps für eine gelungene Ak-
tion gibts unter www.kiki.ch/downloads/0420. 
Im «kind.» 7/2019 fi nden Sie zudem Gedanken 
und konkrete Anregungen zum Thema Solidari-
tät aus christlicher Sicht und zu Kollekten.

… mit dem Thema «Frieden»

Möchten Sie das Thema «Frieden» vertiefen? 
Dann verweisen wir gern auf das «Wege zum 
Kind» 6/2017. Es enthält vier Einheiten mit Ge-
schichten, liturgisch-kreativen Ideen und Hin-
tergrund-Infos.

… mit einer Bastel-Idee

Die «Aufsteller-Sonne» (siehe www.kiki.ch/down 
loads/0420) bringt etwas Licht in den Alltag von 
jemandem, der es besonders nötig hat.

… mit einem Gespräch

Wo fühle ich mich besonders geborgen? Wo füh-
le ich mich ausgestellt und verletzlich? Wie weit 
reicht meine «Komfort-Zone»?

Um das Gespräch in Gang zu bringen, kön-
nen Sie bei Bedarf Fotos in die Mitte legen (Fa-
milie, Fabrik, Haustier, Pausenplatz, Wald etc.). 
Es kann sein, dass ein Kind z. B. den Pausenplatz 
als eher bedrohlich empfi ndet, während ein an-
deres sich dort geborgen fühlt. Das macht das 
Gespräch besonders interessant. – Es gibt aber 
natürlich kein Richtig und kein Falsch, und nie-
mand soll gezwungen werden, sich weiter zu 
öffnen, als ihm/ihr wohl ist.

Wie kann man helfen, dass jemand sich ge-
borgen fühlt? Wen kenne ich, der darüber beson-
ders froh sein könnte?

…  mit einem selbst gebastelten Bhaltis

Im Kiki zeigen wir, wie die Kinder mit einfachen 
Mitteln ein individuelles Trösterli-Püppchen 
basteln können – ein passendes und nützliches 
Andenken an den Kindertreff!

… mit einem Würfelspiel

Das Würfelspiel im Kiki thematisiert die Gebor-
genheit auf eigene Weise: Auf welchen Feldern 
bin ich geschützt? Wie viel Risiko möchte ich auf 
mich nehmen? Wähle ich auch mal einen länge-
ren Weg, der dafür sicherer ist? Wie im richtigen 
Leben hat man nicht immer eine Wahl …
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