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Auf Wunsch kann zur Vermittlung der kreativen Bausteine auch eine Tagesfortbildung mit Markus 

Hoffmeister gebucht werden. Diese Fortbildung findet im Januar 2022 statt von 9.00 - 16.00 Uhr. Die 

Kosten von 600,00 € müssten vor Ort übernommen werden. Anfragen richten Sie bitte an  

kontakt@trommelgeschichten.de  

 

 

Punkt 2:  Spendenaktion  

 

Jeder Kindergarten kann für sich überlegen, wie sie das Thema Solibrot konkret umsetzen wollen. Kleine 

Backaktionen mit den Kindern münden in die konkrete Unterstützung eines Projekts von Misereor. Die 

Backwaren der Kinder können gegen Spende nach einem Gottesdienst angeboten werden, im Rahmen 

eines Kita-Festes, einer Beteiligung auf dem Wochenmarkt und vielen anderen Aktionen.  

 Im Ordner sind drei Projekte von Misereor kindgerecht beschrieben,  damit die Unterstützung eines 

Projekts für die Kinder so konkret wie möglich wird. Ein Projekt ist beispielsweise das "Rescue Dada" aus 

Nairobi in Kenia – ein Mädchenkrisenhaus in einem der größten Elendsviertel Afrikas. Spendenboxen und 

Material für die Öffentlichkeit können kostenlos bei Misereor angefordert werden.  

Einen Infofilm zum Projekt gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=pFKSqdf-5Sc 

 

 

Punkt 3:   Die Solibrot-Trommelreise  

Alle  Kinder der Stadt / der Region ab 5 Jahre, die an dieser Solibrot-Aktion teilnehmen, können zur 

Trommelreise zusammen kommen.  Die Trommelreise ist thematisch  auf die Solibrot-Aktion abgestimmt 

und möchte die gesamte Aktion zu einem Höhepunkt führen.  

Die Gage für diese Solibrot-Trommelreise übernimmt Misereor.  

Die Uhrzeit der Veranstaltung richtet sich nach Gegebenheiten vor Ort. Die meisten Solibrot-

Trommelreisen finden um 10.00 Uhr statt. Eltern können dazu herzlich eingeladen werden.  
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* Die Trommelreise kommt in die Stadt ab 200 Kinder ab 5 Jahre. Nach oben hin gibt es    

  keine Grenze.  

  Grundschulklassen der Klassen 1 können auch einbezogen werden, vorausgesetzt diese  

  führen auch eine Solibrot-Aktion durch.  

* Es braucht dafür einen geeigneten Saal. Kirchen sind nur möglich, wenn diese eine moderne und 

trockene Akustik vorweisen.  

 * Für diese Veranstaltung braucht es 5-6 Helfer.  

* Sollten die Corona-Schutzmaßnahmen die Anzahl der Kinder auch 2022 noch einschränken, so können 

auch am Vormittag 2 Solibrot-Trommelreisen durchgeführt werden.  

 

Punkt 4:  Öffentlichkeit  

 

* Die Eltern sollten über die Solibrot-Aktion ausführlich informiert und evtl. auch einbezogen werden. Einen 

Elternbrief findet sich im Ordner „Kinder erleben die Eine Welt“.  

* Die Kirchengemeinde und deren Hauptamtliche vor Ort sollten ebenfalls über diese Aktion informiert 

werden.  In vielen Gemeinden gab es bisher große Unterstützung und Beteiligung der Kita-Aktion.  

 

* Die Solibrot-Aktion im Kindergarten und die Solibrot-Trommelreise sollten in den öffentlichen Medien ( 

Presse, Rundfunk evtl. Fernsehen) erscheinen. Hierzu finden Sie ebenfalls eine Presseerklärung im 

Ordner.   

 

 

 

 

 

 

 


