Vorbereitungen für den Ramadan 2020
Bald ist es wieder so weit. Ramadan steht vor der Tür. Jedes Mal nehmen
wir uns vor, mit unseren Kindern besondere Aktivitäten zu machen. Vor
allem sollen sie sich auf den Ramadan freuen, ihn in all seinen Facetten
erleben und das Ramadanfest in vollen Zügen genießen. Doch dann
stehen wir mitten in den Vorbereitungen und sind gestresst, denn es gibt
so viel zu tun!
Dieses Jahr haben wir aufgrund des Corona - Virus einen besonderen
Ramadan – vielleicht gibt uns diese Zeit die Möglichkeit, uns ganz neu
auf die Bedeutung von Ramadan zu besinnen:
Beim Ramadan geht es nicht nur um das Fasten, indem man auf Essen
und Trinken verzichtet. Es ist viel mehr, es ist eine Zeit der Liebe und
Barmherzigkeit, des Gebens und des aneinander Denkens. Es ist eine
Zeit der Freude!
Es gibt zahlreiche Aktivitäten und Projekte, die uns helfen die
Bedeutung des Ramadans zu erfassen und die uns unterstützen und
begleiten können. Wir haben Ideen für diesen besonderen Ramadan
gesammelt. Wir hoffen, dass sie eine Motivations- und Inspirationsquelle
für euch sind!

Eure
Zehra Akinci und Team
( Betül Özdemir und Dorothee van den Borre)

SOZIALE PROJEKTE
Der Ramadan ist für uns die Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen. Dazu gehört
der Liebe zu unseren Mitmenschen besonderen Raum zu geben. Wir haben für euch Ideen
gesammelt, dies gerade in der Corona Zeit zu tun.

 Ältere Menschen in Seniorenheim unterstützen
Tretet mit einem Seniorenheim in eurer Nähe in Kontakt oder wendet euch an uns. Wir
vermitteln euch Ansprechpartner. Gerade in der Zeit der Isolation freuen sich Senioren und
Seniorinnen über gebastelte Grüße, einen lieben Brief oder einen kleinen Blumengruß.

 Soziales Engagement
Fragt in eurer Nachbarschaft, ob ältere oder hilfsbedürftige Menschen eure Unterstützung
brauchen. Engagiert euch ehrenamtlich. Kocht oder backt für einen Menschen aus eurem
Umfeld und stellt ihm eure Gabe mit einem Gruß vor die Tür. Somit können erste Kontakte
entstehen oder vorhandene gestärkt werden. Der Ramadananfang oder das Ramadanfest
können als Anlass genommen werden

 Foodsharing für Obdachlose
Gerade für Menschen ohne festen Wohnsitz, ist die momentane Situation sehr hart. Bietet
ihnen Lebensmitteln aus eurer eigenen Küche an z.B. Obst, Suppe etc. oder packt für
Obdachlosenheim Hilfspakete.

 Spenden
Spendet für Menschen in eurer eignen Stadt, für Notleidente in Afrika oder anderen
Ländern.

 Teilen/Schenken
In unserer Gesellschaft hat das Geben eine große Bedeutung. Was einer nicht braucht, kann
es der andere haben. Sortieren wir unsere Kleider, Gegenstände, den Keller... Der Ramadan
kann ein guter Start dafür sein.

PROJEKTE FÜR und MIT ERWACHSENEN
Hier haben wir einige Ideen für euch gesammelt, um dieses Ramadanfest zu einem ganz
besonderen Fest zu machen:
 Tische besonders festlich decken
 Das Haus oder die Wohnung für den Ramadan schmücken und dekorieren
 Ein Heft der guten Taten
Hier werden Erlebnisse niedergeschrieben, die Positives bewirkt haben.

PROJEKTE MIT und FÜR KINDER
 Ramadan Leseecke / Gebetsecke
Eine besondere Ecke im Haus / der Wohnung aussuchen, besonders kuschelig einrichten, mit
Ramadan Büchern und –Bildern gestalten und eine Lichterkette für die Wohlfühlatmosphäre
anbringen.
 Raus in die Natur
Der Kontakt mit der Natur betont die Barmherzigkeit Gottes für alle Geschöpfe. Sie zu
erleben ist trotz Corona möglich.
 Naturspaziergänge mit euren Kindern
 mit ihnen den Wald erkunden (Blätter sammeln) und Baumarten entdecken
 Geschenke für Kinder zum Ramadanfest
Gerade zu diesem Fest sollten Geschenke für Kinder etwas ganz besonderes sein. Die
Vorfreude auf das Ramadanfest kann durch sie bestärkt werden.
 Kindern Geschenke für andere besonders schön verpacken lassen
 Waisenkinder nicht vergessen!
 einen Baum pflanzen
 im eigenen Garten
 oder nur eine Pflanze im Blumenkasten
 Ramadan Bildkarten

Bilder bezüglich des Ramadans aus dem Internet drucken,
kleine Karten erstellen und im Alltag als Gesprächsgrundlage nutzen.
 Gefühle wie Nächstenliebe, Hilfe, Unterstützung mehr zum Ausdruck bringen
 Ramadan - Quiz für die Kinder vorbereiten
 Besondere Familienabende mit Ramadan- Geschichten gestalten
 Ramadan Erzählsteine
Kindern die Möglichkeit geben über Ramadan zu erzählen. Auf die Steinen können Bilder
gemalt werden wie:
 Gebetstuch
 Mond
 Essen

 Ramadan Lieder anhören
 Ramadan Fingerspiel oder Ramadan Rhythmusspiel
Kinder lieben Rituale. Vor dem Fastenbrechen können diese Spiele in der Familie umgesetzt
werden. Später können diese Rituale zu einer Familientradition oder zu einer schönen
Erinnerung aus der Kindheit werden.
 Geruchsdosen herstellen
Einer der Ziele des Fastens ist es, den Körper mit all seinen Sinnen wahrzunehmen. Mit
diesem Angebot entdecken die Kinder ihre Sinne.
 Gemeinsam backen
 Mondkekse
 Muffins etc.
 eventuell Baklava

BASTELPROJEKTE / DIY
 Einen Ramadan Kalender selbst basteln (oder kaufen)
 Spardose basteln
 “Ramadan Banner” und “Ramadan Countdown” basteln
 Tesbih (Gebetskette) selbst basteln (mit Schmucksteinen oder Holzperlen)
 “Ramadan” T-Shirts gestalten (“Ich faste”)
 eine Moschee oder die Kaaba basteln!

 gemeinsam Bayram-Geschenke für Kinder einpacken

Jetzt folgen einige Vorlagen, die wir für Euch vorbereitet haben...
Jedes Gefühl bekommt eine Farbe. Am Ende jedes Tages, wird der Tagesstern mit
der Farbe ausgemalt, die für das „Tagesgefühl“ steht!

Die Aufgaben zum Ramadanschatz werden auf kleine Karten geschrieben. Der Code ist an dem
angegebenen Ort versteckt oder kann von der gesuchten Person erfahren werden. Einige
Beispielrätsel sind:
 Schaut in Euren Zimmern nach. Die Botschaft ist versteckt, in einer S.... für die Füße.
 Für Mamas Lieblingsgetränk braucht Ihr diese 2 Sachen. Da drin findet Ihr auch die
Botschaften.
 Jeden Tag, wenn Ihr das Haus verlässt, oder wieder reinkommt, tretet ihr da drauf.
 Welches Zimmer im Haus wird immer benutzt. Sucht da mal nach ?

So könnte ein Brief an eure Nachbarn aussehen!

Idee und Gestaltung: Zehra Akinci

