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Über mehrere Wochen haben Kinder der Spiel- und Lernstube im Norden mit 

einem Schmiedemeister eine riesige Sonne angefertigt. Nun scheint sie im 

Birkenweg. 

 
 

Über mehrere Wochen hinweg haben die Kinder der Spiel- und Lernstube im Nordend 

eine Sonne geschmiedet. 

 
 

Die Sonne scheint nun über dem Spielplatz im Birkenweg. 

"Für uns scheint eine Sonne" 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ hat die Spiel- und Lernstube „Die 

Nordlichter“ in Zusammenarbeit mit dem ASB und dem Schmiedepädagogen Joachim 

Harbut über mehrere Wochen hinweg ein Projekt mit dem Titel „Für uns scheint eine 

Sonne“ durchgeführt. 

Im Beisein von Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek und MdB Marcus Held fand das 

Projekt nun auf dem Spielplatz im Birkenweg seinen Abschluss. 

Können und Mut bewiesen 

„Die Kinder haben hier in vielerlei Hinsicht wertvolle Erfahrungen gemacht“, unterstrich 

Bürgermeister Kosubek in seiner Ansprache. Alle hätten sich in das Team einbringen müssen, 

jeder habe dabei eigene Fähigkeiten entdeckt und damit das Selbstwertgefühl erheblich 

gesteigert.  

Kein Wunder, denn die Aufgabe bedurfte nicht nur handwerklichen Könnens, sondern auch 

ein wenig Mutes. Gemeinsam mit dem erfahrenen Schmiedepädagogen Joachim Harbut 

fertigten die Kleinen eine Sonne an - selbstverständlich mit Hilfe aller Werkzeuge und 

Techniken, die zum Schmieden dazugehören. Am Mutigsten beim Schmieden seien die 

Mädchen gewesen, berichtete Birgit Hadj-Chaib, die Leiterin der Spiel- und Lernstube im 

Wormser Norden. 

Zweite Sonne für Flüchtlingsunterkunft 
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„Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Kinder im Nordend interkulturell 

zusammenarbeiten können“, betonte der Bürgermeister. Und nicht nur das: Auch Kinder der 

Moscheegemeinde IGMG hatten sich anfänglich in das Projekt eingebracht. Der 

Schmiedemeister, von allen Beteiligten längst nur noch „Zauberschmied“ genannt, konnte 

sich zudem auf einen engagierten Gehilfen verlassen: Ein Bewohner der Unterkunft auf dem 

Motorpool-Geländes leistete wertvolle Unterstützung.  

„Stolz auf die Kinder“ ist Birgit Hadj-Chaib, die an jedem Schmiedetag mit den Kindern 

ausgeharrt hat – egal bei welcher Witterung. „Unsere Kinder haben jeder Witterung getrotzt 

und jedes Mal sogar länger gearbeitet, als vorgesehen“, berichtete sie. Ihren Dank richtete sie 

deshalb auch an die verständnisvollen Eltern.  

Inhaltlich hätten Motto und Symbolik nicht besser gewählt sein können, ist sich Hadj-Chaib 

sicher: „Hier auf dem Spielplatz im Birkenweg, wo die ebwo-Mitarbeiter die Sonne gleich an 

einem Gebäude der Wohnungsbau aufhängen werden, treffen sich Kinder und Mütter aller 

Nationen. Außerdem liegt der Spielplatz für die meisten Kinder auf dem Schulweg.“ 

Auch für den Schmiedemeister fand die Leiterin der Spiel- und Lernstube nur lobende Worte. 

„Er heißt nicht nur Zauberschmied, er hat sich auch pädagogisch als Zauberer erwiesen“, 

attestierte Hadj-Chaib dem Schmied. 

Neben Geschenken für Jochen Harbut und Elisabeth Gransche aus dem Büro des 

Oberbürgermeisters, die die gesamte Logistik des Projekts übernommen hatte, hielten Hadj-

Chaib und die Kinder eine weitere Überraschung bereit: Aus ihren ebenfalls geschmiedeten 

„Zauberstäben“ haben sie eine zweite Sonne angefertigt, die im Spielzimmer in der neuen 

Flüchtlingsunterkunft auf dem Salamander-Gelände einen Platz finden soll. 
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