Kennst du deine Heimat?
Diese Frage war schon der Titel vieler Ratespiele. Kinder und Erwachsene wollen sich gerne auskennen
und Bescheid wissen über das eigene Umfeld. Wenn Orte und Landschaften mit guten Gefühlen und
intensiver Erlebniszeit verbunden
sind, prägen sich positive Erinnerungen ein, die später lange abrufbar sind.
Im Begriff Heimat steckt das alte
germanische Wort „heim“. Es bedeutet „Dorf“ oder „Haus“. Der Ort,
an dem wir zu Hause sind, ist für
viele Menschen verbunden mit der
Landschaft, aber auch mit den Wegen und Menschen, die wir kennen.

Wichtig ist das Gefühl von Vertrautheit, es verbindet uns mit der Umgebung. Manchmal möchten Kinder
oder auch wir Erwachsene gerne irgendwo länger bleiben, weil wir uns
wohl fühlen. Das kann zu Hause sein
oder bei Freunden, in der Bibliothek
oder am Bergsee. Es ist deshalb so
wertvoll, weil wir in diesem Moment gerne dort sind, wo wir gerade
sind. Es wachsen uns Wurzeln der
Erinnerung, das prägt sich ein und
wir fühlen uns daheim. Es ist ja nicht
immer so. Gerade Kinder können
dieses besondere Gefühl in einfachen Worten ausdrücken: Heimat
ist da, wo ich mich auskenne.

Tim, 10 Jahre: Heimat ist für mich
der Ort, wo ich aufwachse. Ich kenne
die Umgebung und habe keine
Angst. Ich fühle mich in meiner
Heimat wohl und kenne viele nette
Leute.
Daniel, 11 Jahre: Heimat ist für mich,
wo man viel Spielraum und sehr
viele Freunde hat. In meiner Heimat
ist sehr viel Natur, großer Wald,
viele Wiesen und eine Ziegenherde.
Ich finde es schön so, außerdem
kann ich hier Tiere beobachten ohne
gestört zu werden. Heimat bedeutet
für mich auch Geborgenheit.
Lea, 10 Jahre: Ich fühle mich da
daheim, wo meine Sprache gesprochen wird.

Gemeinsame Erlebniszeiten in der Familie können bei Ausflügen in die nähere Umgebung zu tiefen Erinnerungen
werden. Wer sich dabei noch eigene Rätsel ausdenken mag, der kann gleichzeitig spielerisch viel dazu lernen.
„Kennst du deine Heimat?“ wird dann zu: Heimat ist da, wo ich mich auskenne.

Familienrätsel
Im Dom von Brixen sind die Pilaster aus einem grün-grauen Gestein aus
dem Pustertal. Wer weiß, wie dieser Stein heißt?
Schickt die Antwort bis 04.08.2020 an info@biwep.it
Zu gewinnen gibt es einen Erlebnisnachmittag „Waldbaden“ für die
ganze Familie. Ein Pizzagutschein für 2 Kinder ist auch dabei!

