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Anregungen für Seniorenkreise zur Auseinandersetzung mit dem aktuellen Ukraine-

Konflikt 

 

Sicherlich treibt viele unserer älteren Menschen der Krieg in der Ukraine um. Erinnerungen 

an eigenes Leid, an Flucht und Vertreibung werden wach, Kriegserfahrungen kommen wie-

der hoch. Überlegen Sie sich als Leiterin oder Leiter des Kreises gut, wie Sie mit dieser Si-

tuation umgehen wollen. Es kann gut sein, den Krieg zu thematisieren, es kann aber auch 

gut sein, die Zusammenkunft zur Ablenkung von den aktuellen Belastungen zu nutzen. Wel-

che Vorgehensweise die richtige ist, können Sie nur vor Ort entscheiden. Wenn Sie sich für 

die Arbeit mit dem Thema entscheiden, sollten Sie ausreichend Zeit einplanen und ggf. für 

den Abend des Tages, an dem Sie gemeinsam darüber sprechen, telefonisch erreichbar 

sein, falls jemand noch einmal sprechen möchte. 

 

Informationen über das Land 

Gast einladen 

Gibt es in Ihrer Nähe jemanden, der sich mit der Ukraine gut auskennt und den Sie in die 

Runde einladen könnten? So könnten Ihre Teilnehmenden etwas über das Land erfahren, 

was dort angebaut wird, wie viele Menschen dort leben, wie die Landschaft ist … 

Sie können sich die wichtigsten Informationen auch über das Internet anschauen. Sie fin-

den es unter diesem Stichwort:  Ukraine – Wikipedia 

Legen Sie auf jeden Fall Servietten in gelb und blau aus, um so auf das Thema hinzuwei-

sen. 

 

Shalom 

Frieden in Schrift und Austausch üben 

Das biblische Shalom umfasst viel mehr als den Frieden. Auf dieser Internetseite wird dar-

über gut informiert: Schalom (Hebräisch) – Wikipedia 

Dort heißt es zum Beispiel, dass Shalom außer Frieden auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicher-

heit und Ruhe bedeutet. Es meint Freiheit von Unheil und Unglück und einen Zustand, der 

keine unerfüllten Wünsche offenlässt (siehe Quelle oben). Shalom ist also ein Zustand, der 

per se unerfüllt ist, denn es gibt wohl kein Leben ohne unerfüllte Wünsche, mit 100 % Ge-

sundheit, Sicherheit und Ruhe. Gemeint ist offensichtlich viel mehr ein Zustand unserer 

Sehnsucht, ein Versprechen, das Gott uns gegeben hat für eine Zeit nach dieser Zeit. 

 

Was dem Frieden dient 

Gruppenarbeit an Tischen 

Besorgen Sie sich ein großes Papier in gelb und blau (Farben der Ukraine) und tragen Sie an 

den Tischen, an denen die Teilnehmenden sitzen zusammen, was dem Frieden dient. Nach 

einer angemessenen Zeit des Nachdenkens und Aufschreibens tauschen die Teilnehmenden 

untereinander aus, was sie aufgeschrieben haben und kommen darüber ins Gespräch.  

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://de.wikipedia.org/wiki/Schalom_(Hebr%C3%A4isch)
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Schriftzeichen üben 

Laden Sie Ihre Teilnehmenden dazu ein, das hebräische Schriftzeichen für Shalom zu üben. 

Vielleicht macht es den Damen und Herren Freude, so ein wichtiges Wort in einer fremden 

Sprache und Schrift zu kennen und schreiben zu können. 

 

Schriftbild: Michael Kusch 

Das ist die Fassung in Druckschrift. Bitte die Schreibweise von rechts nach links beachten. 

 

Es bietet sich an, das Wort „Frieden“ auch in Ukrainischer Sprache zu nennen, das Schrift-

bild zu zeigen oder es auch auszuprobieren. Das sind kyrillische Buchstaben. Мир ist das 

Wort für Frieden auch in Bulgarien, Mazedonien, Russland u.a. 

 

мир 
Frieden (ukrainisch) 
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Erzählrunde zum Thema 

Gestalten Sie so viele Kärtchen mit der Aufschrift Shalom (siehe oben), wie Sie von den 

aufgeführten Fragen nutzen möchten. Suchen Sie bitte sorgfältig aus, welche der Fragen 

Sie Ihren Teilnehmenden zumuten möchten und können. Seien Sie hier vorsichtig und be-

hutsam, aber nicht überängstlich. Ich zitiere hier eine alte Dame, die ich lange besucht 

habe: „Wissen Sie, ich bin nur alt, nicht doof!“ 

 

Hier nun die Fragen: 

• Wie geht es Ihnen, wenn Sie im Fernsehen die neuesten Nachrichten aus der Ukra-

ine sehen? 

• Was wünschen Sie den Menschen, die vom Krieg betroffen sind? 

• An was werden Sie selbst erinnert, wenn Sie die Bilder von Krieg, Zerstörung und 

Vertreibung sehen? 

• Könnten Sie sich vorstellen, eine Familie aus der Ukraine bei sich aufzunehmen? 

• Was glauben Sie, brauchen die Menschen nun am dringlichsten? 

 

Brief an Präsident Putin 

Zusammentragen in Gruppen 

Er würde sicherlich nicht ankommen und wenn, dann würde er ihn wohl kaum lesen, aber 

stellen Sie sich mit Ihren Teilnehmenden einmal vor, Sie könnten einen Brief an Präsident 

Putin schreiben. Was würden Sie ihm mitteilen, worum würden Sie ihn bitten, wozu wür-

den Sie ihn aufrufen? Vielleicht kann diese Arbeit an den Gruppentischen erfolgen und die 

einzelnen Gruppen könnten einander die Ergebnisse vortragen. Putin beherrscht die deut-

sche Sprache, das wäre also kein Problem. 

 

Transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen, Traumata 

Über eigene Erfahrungen ins Gespräch kommen 

Eine relativ neue Forschungsrichtung besagt, dass Erfahrungen, vor allem Traumata an die 

nachfolgenden Generationen weitergegeben werden, diese dann also unter den Kriegser-

lebnissen der Eltern und Großeltern leiden, ohne den Krieg selbst erlebt zu haben. Insofern 

hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen nicht nur auf die Menschen heute, sondern auf 

viele folgende Menschen, gar Generationen, die noch folgen werden. Ich selbst bin Jahr-

gang 1958, habe also keine eigenen Kriegserinnerungen. Sehr wohl aber meine Eltern 

(Jahrgänge 1936 und 1937) und meine Großeltern (ich nenne hier nur die Großeltern müt-

terlicherseits mit den Jahrgängen 1904 und 1914, die im Zuge des Kriegsgeschehens aus 

Schlesien haben fliehen müssen). Bei genauer Beobachtung entdecke ich bei mir Verhal-

tensweisen oder Emotionen, die etwas mit dem Erleben meiner Eltern und Großeltern zu 

tun haben müssen. Wenn ich beispielsweise die Klipse von Brotverpackungen aufbewahre, 

hat das sicherlich mit der Sparsamkeit und den Entbehrungen der Generation vor mir zu 

tun. Ebenso die Angst vor Verlust von Vertrautem, von Heimat, die besondere Sensibilität 

bei schlesischen Zusammenhängen, Tränen bei Liedern und beim Erzählen von Rübezahl. 

Vielen älteren Menschen geht es so, dass sie tief erschüttert sind, wenn die Sirene auch 



 

                         Gestaltungsentwurf Sonderausgabe Ukraine 
für die Senior*innenarbeit 2022 

 

 

4 
 

nur als Probealarm erklingt oder an Silvester die Böller das neue Jahr begrüßen. Sie wer-

den dann an den Krieg erinnert. 

Geben Sie in der Runde Ihrer Teilnehmenden diese Theorie kurz wieder und kommen Sie 

darüber ins Gespräch. So wird deutlich, dass der Krieg nicht nur die Menschen betrifft, die 

ihn aktuell erleben, sondern auch die Generationen danach. 

 

Kommen Sie in diesem Zusammenhang auf die Bibelstelle zu sprechen, in der es heißt: 

Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter 

(und ich ergänze die Mütter) heimsucht bis ins dritte und vierte Glied…  

(2. Mose 20, 5) 

 

Frieden, ein alter Traum der Menschen 

Gemeinsam Dichten und Singen 

In meiner Anfangszeit als Diakonin habe ich einmal mit Konfirmandinnen und Konfirmanden 

ein Friedenslied gedichtet, von dem ich nur noch einige Zeilen erinnere.  

Es wird nach der Melodie: „Danke, für diesen guten Morgen“ gesungen, das ja inzwischen 

sehr bekannt ist und auch von älteren Menschen gerne gesungen wird. Der Text hat einen 

recht einfachen Reim, der nach dem Muster A B A B geht. 

Eine Zeile des Liedes lautete: 

Frieden, ein alter Traum der Menschen, 

Frieden, das wünscht sich jedermann, 

Frieden, hört auf mit diesen Kriegen, 

gebt der Liebe Bahn. 

Erfahrungsgemäß läuft so ein Auftrag zur Dichtung eines Liedes besser, wenn die Arbeit an 

Tischen erfolgt und man sich im Anschluss die eigenen Ergebnisse vorstellt und daraus die 

besten Strophen zusammenfügt. Dadurch, dass es ein Lied der eigenen Gruppe ist, ge-

schieht eine besondere Identifikation damit und es wird gerne gesungen. Vielleicht kann es 

in einem Gottesdienst oder einer Andacht vorgestellt werden. 

 
© Rita Kusch, Rastede 

 
 
 
 
 


