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SOLIBROT – WIR
IR KÖNNEN
KÖ
BROT MITEINANDER
DER TEILEN
Die Fortbildungg zum bundesweiten Eine-Welt-Projekt
kt für
fü Kitas
Überall auf der Welt brauchen
hen Kinder genügend zu essen, auch Wasser,, ein Dach über dem
Kopf und vieles mehr. Die Aktio
ktion "Solibrot – Kinder erleben die Eine Welt"
lt" möchte den
Kindern sinnlich und elementar
ntar vermitteln: Ich kann etwas tun, ich kann
n teilen
te
und helfen!
Deshalb sind in der Fastenzeit
eit 2022
2
alle Kindertagesstätten in ganz Deutsch
tschland herzlich
eingeladen, mit ihren Einrichtun
htungen an der „Solibrot-Aktion 2022“ teilzune
unehmen.
In Kooperation mit dem Hilfswe
fswerk Misereor und vielen anderen Bildungsträ
strägern möchte
diese Aktion die Kinder auff eine
ein bunte Reise in die Welt anderer Kulturen
en mitnehmen,
m
um
dort zu entdecken, wie Mensch
nschen in anderen Ländern leben.
In verschiedenen religionspäda
ädagogischen und kreativen Einheiten können
en die
d Kinder
erfahren, dass nicht alle Mensc
enschen das tägliche Brot zum Leben haben und es gut ist, wenn
wir die wichtigen Dinge des Lebens
Leb
miteinander teilen.
In Liedern wie z.B. dem „Unser
ser -täglich-Brot-Rap“, gemeinsamen interaktive
ktiven Gebeten, in
einer bunten Reise nach Afrika,
rika, in religiösen Mitmachgeschichten, durch
h das
da Backen von
„Solibroten“ und durch einee bunte
bu
Spendenaktion, mit der ein ausgewählte
ähltes Projekt von
Misereor unterstützt wird, erfahren
erfa
die Kinder ganz konkret, was es bedeut
deutet, „Brot“
miteinander zu teilen.
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Alle Kitas und ErzieherInnen, alle pädagogischen Fachkräfte, die 2022 an dem Projekt
teilnehmen möchten oder sich für das Projekt „Solibrot in der Kita“ interessieren, sind zu
dieser Fortbildung herzlich eingeladen.
Diese Fortbildung möchte …
 … grundlegende Informationen zur Misereor Aktion „Solibrot in der Kita“ vermitteln.
 Wie ist die Aktion aufgebaut?
 Aus welchen Bausteinen besteht die „Solibrot-Aktion“?
 Wie können wir als Kindergarten mitmachen?






… ganz praktische Bausteine zum Themenkreis „Eine-Welt“ im Kindergarten
vermitteln.
Lieder und Tänze zum Mitmachen
Interaktive Geschichten für den Stuhlkreis
Religionspädagogische Elemente wie z.B. zum Thema „Brot“ , „Unser tägliches Brot“,
„Gebete der Welt“ , „Brot für alle“, usw.
Kulturpädagogische Bausteine zum Thema „Eine Welt“ wie z.B. „Komm mit nach
Afrika“ , „Mein Herz schlägt in…“, usw.

Zu dieser Fortbildung gibt es auch den Ordner von Misereor „Solibrot in der Kita“. Er
enthält die kreativen Bausteine zur Aktion. Dieser Ordner wird zu 90% von Misereor
finanziert und kostet somit nur noch 5,00 €. Er kann auf der Fortbildung erworben
werden. Informationen zur Aktion „Solibrot“ und konkrete Bausteine zum kostenlosen
Runterladen zur „Solibrot-Aktion“ 2022 finden Sie auch auf der Homepage:
http://www.misereor.de/service/kita-kindergarten/kita-aktion.html
Referent: Markus Hoffmeister , Dipl.- Theologe, Theaterpädagoge und Trommelerzähler
Er hat diese Aktion mit Misereor mitentwickelt und trommelt, singt und tanzt im Jahr mit
über 30.000 Kindern und Erwachsenen. Sein Grundanliegen ist es, die Menschen
verschiedener Kulturen und Generationen zusammen zu bringen und im gemeinsamen
Trommeln und Erzählen zu spüren: Wir gehören zusammen, wir klingen zusammen – im
Rhythmus unseres Herzens sind wir miteinander verbunden.
Weitere Infos unter www.trommelreise.de

