
„Spaß & Begegnung“ - Gutes in Corona  
„Jung trifft Alt!“
WiB verbindet: „Katholische Kita St. Alban   
– Tagespflege „Vergiss-Mein-Nicht!“

Konzeptidee: 
Das Nachbarschaftsprojekt WiB möchte den Kontakt von Jung & Alt verstärken. Also wurde die 
Idee geboren, sich regelmäßig zu treffen. Frau Thieme-Jäger stellte den Kontakt her und so haben 
etwa 1 x im Monat die Kinder, die sich freiwillig der Kita-Gruppe „Seniorenkids“ angeschlossen 
haben, die Senior*innen der Tagespflege „VerGissMeinNicht“ im Caritas-Zentrum besucht. Diese 
freuen sich sehr über die Kontakte zu den Kindern.

Jung und Alt können viel miteinander machen und viel voneinander lernen. Beide Seiten 
profitieren von einem geselligen Miteinander. Es wurde jahreszeitlich miteinander gebastelt, 
gebacken, gesungen, getanzt und vieles mehr. Ganz nebenbei lernten sie sich kennen und die 
Kinder erfuhren, was es heißt, Rücksicht auf einen viel älteren Mensch zu nehmen. Sie erlebten, 
was „nicht gut hören-, nicht gut sehen-, nicht gut bewegen-, nicht alles verstehen-“ können 
bedeutet, wurden Helfer*innen im Beisammensein.

Durch Corona sind diese Begegnungen so nicht mehr weiter durchführbar. Wie aber kann 
ein wertschätzender und schöner Kontakt auch auf Distanz aufgebaut und gehalten 
werden? Trotzdem soll ein soziales Miteinander (Teilhabe, Teilgabe) ermöglicht werden.

Beide Teams sind derzeit durch die vielen Corona-Anforderungen organisatorisch hochbelastet. 
Da bleibt wenig Raum für Extratouren. Deshalb übernimmt Frau Thieme-Jäger die Strukturierung 
und die Verbindung zwischen den beiden Einrichtungen, transportiert die Basteleien, Grüße und 
Fotos / Filme, wird Bindeglied und Brücke sein. Es werden kleine Hin- und Her- Botschaften 
geschickt. Die digitalen Medien erleichtern dies mit Filmen und Fotos ermöglichen den Blick zu 
den anderen.

Umsetzung WiB-Wir-in-Bodenheim mit den Kooperationspartnern:  
den Seniorenkids der katholischen Kita St. Alban mit Julia Bayrak & Anke Becker  
und den BesucherInnen & dem Team des Tagespflege VerGissMeinNicht

Projektbaustein „Spaß & Begegnung“ - Teilhabe  
Netzwerk: Hilfe & Nachbarschaft zwischen Alt & Jung, Idee & Koordination: 
Projektleitung Quartiersbüro WiB – Wir-in-Bodenheim, K.Thieme-Jäger
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„Spaß & Begegnung“ - Gutes in Corona  
„Jung trifft Alt!“
Grüße:
An die neue Gruppe der Seniorenkids und Anke Becker und Julia Bayrak : 
Schön, dass wir einen Weg gefunden haben, miteinander in Kontakt zu bleiben. 

Aus dem Caritas-Zentrum: Vielen Dank für die Filme & die Fotos des Erntedank-Gottesdienstes. 
Wir haben uns sehr über Eure Grüße gefreut! 

Dieses Lied kennt eine der Besucherinnen in der Tagespflege von früher und sie freut sich, Euch 
das zu schicken. Vielleicht möchtet ihr es ja auch gerne mal für uns singen und ihr schickt uns 
eine Aufnahme?

Bis bald, wir freuen uns schon auf einen schönen Austausch. Viele Grüße vom Team der 
Tagespflege, den Besucher*innen und als Brücke zwischen der Kita und der Tagespflege, Frau 
Thieme-Jäger vom WiB-Büro.
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2. In jedem Stübchen wohnen

zwei Kernchen, schwarz und klein, 

die liegen drin und träumen

vom warmen Sonnenschein.

3. Sie träumen auch noch weiter

gar einen schönen Traum,

wie sie einst werden hängen 

am schönen Weihnachtsbaum.

alternativ: Strophe 3 …

wie sie einst werden wachsen

zum schönen Apfelbaum


