Vielleicht hast du schon vom Krieg in der Ukraine gehört
oder Nachrichten darüber gesehen. Auch wenn Krieg groß
und beängstigend ist, gibt es Möglichkeiten, wie Kinder
Hoffnung verbreiten und Menschen, die Hilfe brauchen,
unterstützen können. In diesem Artikel geht es darum,
was es bedeutet ein*e Weltbürger*in zu sein und wie du
und deine Familie dazu beitragen können, die Welt zu
einem besseren und friedlicheren Ort zu machen.

HINTERGRUND

Die Ukraine liegt in Osteuropa und ist ein Land mit
43 Millionen Einwohnern. Die Ukraine grenzt im Osten
an Russland, welches 144 Millionen Einwohner hat. Im
Februar 2022 drang die russische Armee in die Ukraine
ein.
Russlands Präsident ist Wladimir Putin. Er möchte, dass
die Ukraine seiner Regierung unterstellt wird, doch die
Ukraine möchte ein freies Land bleiben. Der ukrainische
Präsident Wolodymyr Zelenskij ruft zum Frieden auf

und bittet die anderen Staats- und Regierungschefs der Welt um Hilfe. Viele Länder, darunter auch
Deutschland, unterstützen die Ukraine, indem sie den Handel mit Russland einstellen. Diese Art
von Maßnahme wird als Sanktion bezeichnet. In vielen Ländern, auch in Russland, protestieren die
Menschen gegen den Krieg und unterstützen die Ukraine mit ihrer Stimme.
Mehr als 2 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, um in anderen Ländern Sicherheit zu
finden. Menschen, die aufgrund von Krieg oder Gewalt gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen,
werden als Geflüchtete bezeichnet. Wie die ukrainischen Geflüchteten waren auch Menschen aus
Ländern wie Syrien, Venezuela, Afghanistan und dem Südsudan gezwungen, ihre Heimat zu verlassen,
um Sicherheit zu finden, weil sie in ihren eigenen Ländern in Gefahr waren. Für Geflüchtete ist jeder Tag
hart, denn ihre Zukunft ist ungewiss. Es liegt an uns allen, ihnen zu helfen, sich sicher, unterstützt und
respektiert zu fühlen.
Als Weltbürger*in ist es wichtig, mehr über
die Welt zu erfahren und über die Erfahrungen
anderer Menschen nachzudenken.
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AKTIV WERDEN

Es gibt viele einfache, aber wichtige Maßnahmen, mit denen du deinen Mitmenschen helfen kannst. Sie
können Hoffnung verbreiten und etwas bewirken, sogar von zu Hause aus. Hier sind ein paar einfache
Schritte:
1.

Erfahre mehr über die Welt. Informiere dich in zuverlässigen Medien, um auf dem Laufenden
zu bleiben und zu erfahren, was in der Welt vor sich geht. Bitte deine Eltern, dir dabei zu helfen,
geeignete und kindgerechte Informationen über den Konflikt in der Ukraine zu finden.

2.

Habe Einfühlungsvermögen. Verstehe, wie sich andere fühlen und was sie durchmachen,
indem du Geschichten liest und hörst, die sich von deinen eigenen unterscheiden. Beginne mit
Büchern, die die Geschichten von Geflüchteten erzählen. Du kannst in Bibliotheken nach einer
Empfehlung fragen.

3.

Zeige Solidarität mit anderen. Bringe deine Unterstützung für ukrainische Familien zum
Ausdruck, indem du ein Schild, eine Fahne oder ein Plakat sichtbar aufhängst. Lasse deiner
Kreativität freien Lauf und achte auf positive Botschaften und Symbole
der Liebe, Akzeptanz und Hoffnung.

4.

Eine bessere Zukunft schaffen. Kannst du dir eine Zukunft
vorstellen, in der sich jedes Kind sicher und geliebt fühlt? Teilt eure
Hoffnungen für eine bessere Zukunft und kreiert eine Übersicht mit euren
Visionen. Wenn Kinder über ihre Zukunftsvisionen sprechen, inspiriert
das andere (auch Erwachsene!) dazu, die Welt gerechter, fairer und
freundlicher zu gestalten. Lade Familie und Freunde ein, ebenfalls ihre
Visionen zu teilen. Eine Übersicht ist auch eine gute Möglichkeit, sich in
schwierigen Zeiten an gute Dinge zu erinnern.
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5.

Informiere dich über Organisationen, die helfen. Spreche mit deiner Familie über
Hilfsorganisationen, die sich um Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern kümmern.
Suche Organisationen, die Unterkünfte, Lebensmittel und andere Dienstleistungen für
Flüchtlingsfamilien anbieten. Frage deine Eltern, ob es Möglichkeiten gibt, wie deine Familie diese
Organisationen unterstützen kann.

Save the Children leistet lebenswichtige humanitäre Hilfe und
versorgt gefährdete Kinder und Familien in der Ukraine und den
angrenzenden Ländern mit Soforthilfe wie Nahrungsmitteln, Wasser,
Hygienekits, psychosozialer Unterstützung und Bargeld.

Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt ukrainische Kinder
und ihre Familien mit zahlreichen Projekten und hilft ihnen gut und
sicher in Deutschland anzukommen. Es bietet Notfallpläne, sichere
Fluchtwege, Schutz und umfassende Hilfe. Das Kinderhilfswerk setzt
sich ebenfalls für die Interessen und Rechte der Kinder ein, um ihnen
ein kindergerechtes Leben zu ermöglichen.
Auch in deiner Nähe gibt es viele Möglichkeiten, wie du und deine Familie helfen können, z. B.
durch ehrenamtliche Arbeit, durch Spenden von Lebensmitteln, Kleidung, anderen benötigten
Gegenständen, Geld oder durch die Teilnahme an einer Sammelaktion für bedürftige Familien.

FÜR ELTERN, LEHRER UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

Über Krieg und weltweite Probleme zu sprechen, kann schwierig sein, selbst für Erwachsene. Um sich
darauf vorzubereiten, mit Ihren Kindern über die Ereignisse in der Ukraine zu sprechen, gibt es einige
großartige Ressourcen, die dabei helfen, das Gespräch so zu gestalten, dass Kinder möglichst viel
lernen können und sich gleichzeitig gehört, sicher und gestärkt fühlen.

Beginnen Sie damit, ihre Kinder zu fragen, was sie wissen, ob sie mehr darüber
sprechen möchten, ob sie Fragen haben und wie sie sich fühlen. – Carol Sutton
Lewis, Ground Control Parenting

Hier finden Sie eine Liste von Quellen mit weiteren Tipps, die Ihnen bei der
Gesprächsführung helfen können.
Mit Kindern über Krieg sprechen – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Krieg in der Ukraine: Kinder mit Nachrichten nicht allein lassen – Schau Hin
Mit Kindern über Krieg sprechen – 5 Tipps für Eltern – UNICEF
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DIE BELIEBTESTEN NICK-SHOWS GIBT ES JETZT AUCH AUF
UKRAINISCH!

Auf der online-Plattform PlutoTV können ukrainische Kinder, die sich aktuell in Deutschland befinden,
ihre Lieblingsserien jederzeit kostenlos in ukrainischer Sprache streamen.
Nick Ukraine, jetzt auf PlutoTV

VIELEN DANK!
Nickelodeon bedankt sich bei allen oben
genannten Hilfsorganisationen.
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