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Im Norden geht die Sonne auf 

 

Die Kinder haben mit dem Projekt im Dezember begonnen. Nun ist das Kunstwerk fertig 

und sie sind mächtig stolz. Foto 

Von Martina Wirthwein 
 

PROJEKT  

Kinder der Spiel- und Lernstube „Nordlichter“ schmieden gemeinsam Kunstwerk 

 

WORMS - Jetzt scheint im Wormser Nordend die Sonne. Immer. Egal ob dunkle 

Wolken über den Himmel ziehen, ob es regnet oder schneit. Verantwortlich dafür 

sind die „Nordlichter“ der Spiel- und Lernstube, die in Zusammenarbeit mit dem 

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und dem Schmiedepädagogen Joachim Harbut im 

Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ ein Projekt mit dem Titel „Für 

uns scheint eine Sonne im Wormser Nordend“ durchgeführt haben (die WZ 

berichtete). 

Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen 



Das Projekt hatte das Ziel, die interkulturelle Vielfalt des Nordends zu thematisieren 

und die Kinder unterschiedlicher Herkunft zusammen zu führen. Assistiert von 

einigen Flüchtlingen aus der Unterkunft auf dem Motorpoolgelände, haben die 

Kinder eine große, lachende Sonne geschmiedet, die am Freitagnachmittag ihren 

Platz an der Hauswand der Wohnungsbau GmbH Worms im Birkenweg 3 direkt am 

Spielplatz gefunden hat. 

„Voller Stolz muss ich sagen: Unsere Kinder waren einfach super toll. Es hat 

geregnet, es hat geschneit, es waren Minusgrade dabei. Aber die Kinder hielten durch 

und trotzten jedem Wetter“, beschrieb die Leiterin der Spiel- und Lernstube, Birgit 

Hadj-Chaib, die zum Teil widrigen Umstände, mit welchen die Gruppe seit 

Projektbeginn im Dezember zu kämpfen hatte. Die jungen Schmiede trafen sich 

regelmäßig freitags im Schulhof der Pestalozzischule. „Dieses Kunstwerk haben alle 

gemeinsam geschaffen, nur mit gegenseitiger Unterstützung. Sie mussten für viele 

Dinge eigene Lösungen finden, sich austauschen, miteinander kommunizieren, 

manchmal mit Händen und Füßen, wenn die Sprachen verschieden waren. Das alles 

waren soziale Kompetenzen, die mithilfe des Projektes geschult wurden“, sagte Birgit 

Hadj-Chaib. Die Kinder lernten Werkzeuge kennen, sie lernten schmieden, feilen und 

mit der Drahtbürste zu arbeiten. Sie lernten schweißen und das alles ohne die 

geringste Angst, berichtete Hadj-Chaib, die umso mehr „Zauberschmied“ Harbut 

dankte, der es verstanden habe „die Kinder immer wieder zu begeistern, anzufeuern, 

zum Selbstdenken anzuregen, geduldig warten zu lassen und so vieles mehr“. 

Lobende Worte richtete auch Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek an die fleißigen 

Schmiedeleute, ehe diese das bis zu diesem Zeitpunkt unter einer blauen Plane 

versteckte Kunstwerk stolz der Öffentlichkeit präsentierten. Die Kinder haben 

übrigens eine weitere Sonne angefertigt, die aus ihren Zauberstäben 

zusammengeschweißt wurde. Diese Sonne soll im Kinder- oder Familienzimmer im 

neuen Containerdorf ihren Platz finden. Birgit Hadj-Chaib überreichte an ASB-

Geschäftsführer Ralf Hoffmann symbolisch ein Bild dieser Sonne. Der ASB betreut 

Bewohner von mehreren Asylbewerberunterkünften in Worms. 

 


