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 Kooperation der Kinder des Kindergartens St. Laurentius mit den Bewohnern des 
Caritas-Altenzentrums  

 
Seit drei Jahren besuchen wir die Bewohner des Altenzentrums St. Magdalena in Bobenheim-
Roxheim. Während in den ersten beiden Jahren miteinander gespielt und gesungen wurde, lag der 
Schwerpunkt im letzten Jahr beim Malen und Basteln. 
 

Warum machen wir das? 
Wir möchten den Kindern und den Bewohnern ein generationsübergreifendes Erlebnis ermöglichen. 
Dazu möchten wir uns gegenseitig kennenlernen und eventuelle Ängste abbauen. Die Kinder 
bekommen ein Bild davon, wie wir Menschen uns im Laufe unseres Lebens verändern und lernen den 
Umgang mit Senioren. Sie sehen, dass ältere Menschen krank sein können, nicht mehr so beweglich 
sind oder dass die Konzentration nachlässt. Gleichzeitig erfahren die Kinder, dass sich die älteren 
Leute freuen, wenn sie kommen. Die Lebensfreude der Senioren wird gesteigert, sie bleiben aktiv 
und haben regelmäßig Kontakt zur Lebenswelt außerhalb des Altenzentrums. Uns ist besonders 
wichtig, dass die Kinder den älteren Leuten mit Respekt begegnen. 
 

Wie sehen die Besuche aus? 
Unsere sogenannten „Altenheimkinder“ besuchen noch zwei Jahre den Kindergarten. Momentan 
sind es 15 Kinder, so dass wir in zwei Gruppen gehen, einmal im Monat, d. h. jedes Kind ist alle zwei 
Monate dabei. Am jeweiligen Donnerstag treffen wir uns um 9:15 Uhr im Kindergarten und laufen 
gemeinsam zum Altenzentrum; ca. 9:45 Uhr kommen wir an und werden meistens schon erwartet. 
Die Kinder und Senioren verteilen wir an drei bis vier Tische, so dass eine gute Mischung zwischen Alt 
und Jung entsteht. Dann basteln wir gemeinsam und um 10:30 Uhr gibt es eine Trinkpause. Danach 
räumen wir auf und die Kinder tanzen zum jeweiligen Thema einen Tanz oder wir singen mit den 
Bewohnern ein Lied. Schließlich verabschieden wir uns, und Kinder und Bewohner tragen stolz ihr 
Gebasteltes mit sich.  
 

Bei der Auswahl unserer monatlichen Themen orientieren wir uns am Jahreskreis und den kirchlichen 
Festen wie Weihnachten und Ostern. Zu Beginn kreierten wir Gemeinschaftsbilder – zwei große 
Sonnenblumen bzw. zwei Herbstbilder – je eins für das Altenzentrum und eins für den Kindergarten. 
Ein Bewohner brachte den gemeinschaftlichen Gedanken so schön zum Ausdruck: „Damit wir 
aneinander denken“. 
 

In der dunklen Jahreszeit bastelten und klebten wir Adventslichtergläser und Transparentsterne, 
tanzten einen Lichter- und einen Sternentanz, sahen uns die Krippe im Altenzentrum an und sangen 
gemeinsam Weihnachtslieder. Eine Bewohnerin brachte ihre Freude in einem Gedicht zum Ausdruck: 
„Ach wär das nicht ein herrlich Ding, wenn‘s auf der ganzen Welt so ging, wenn jeder wär‘ darauf 
bedacht, wie er dem ander‘n Freude macht“ (Kurt Dehn). 
 

Im Januar bastelten wir Clownluftballons, die man hochwerfen konnte und die wieder auf den Füßen 
landeten. Das war ein Spaß! Im Frühling waren Kinder und Bewohner in Aufbruchstimmung. Wir 
bastelten Vögel im Nest, Hasen auf Ostereiern, Steckblumen und Schmetterlinge für das  Fenster. 
Abschließend sangen wir Lieder wie „Alle Vögel sind schon da“, „Häschen in der Grube“ und 
„Schmetterling du kleines Ding“.  
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Zum Abschluss im Juni möchten wir mit allen 15 Kindern die Bewohner besuchen. Gemeinsam wollen 
wir Herzen basteln und schließlich kleine gefaltete Blüten in eine Wasserschale legen und 
beobachten, wie sie sich entfalten. In der Mitte der Blüte sehen wir dann spielende Kinder unter 
einem Regenbogen.  
 

Anfangs waren die Kinder schüchtern, mittlerweile helfen sie den Bewohnern zum Beispiel beim 
Ausschneiden oder Hin- und Wegräumen. Die Bewohner trauten sich am Anfang wenig zu beim 
Basteln. Mittlerweile wissen sie, dass jeder so bastelt wie er kann und dass wir uns gegenseitig 
helfen. Nun kommen sie ganz entspannt. Am meisten freuen sie sich, wenn alles bunt ist und glitzert, 
ähnlich wie unsere Kinder. Sie erzählen mit den Kindern und freuen sich, dass sie miteinander Zeit 
verbringen dürfen. Wenn wir uns verabschieden, haben sie leuchtende Augen und sagen: „Bis zum 
nächsten Mal“.  
 

Es war ein sehr schönes gemeinsames Jahr. 
 
Bobenheim-Roxheim, im Mai 2018 
 

Gabi de Vries und Gabi Henn  
(Erzieherinnen) 

 


