
KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 4.4.22 

 
Um 15 Uhr waren fast alle Kinder Heimräte mit Silas und Elke im Konferenzraum 
versammelt. 
Über folgende Themen wurden gesprochen: 
 
 
Verhaltensampel: 
Die Ampel der Kinder, der Fachkräfte, der Eltern ist fertig und kann auf der Homepage 
eingesehen werden.  
Die Ampel der Kinder hängen zudem in allen Gruppen aus 
 
Wünsche: 
Aufgrund einer tollen Spende von Herrn Schellenberger können die vollstationären Gruppen 
im Haus nun in den Kletterpark nach Kandel gehen, daher können wir an unserer Wunschwand 
den Kletterwunsch auf die grüne Seite pinnen. 
Ein neuer Wunsch: Fußballturnier im St. Antoniusheim wurde bei gelb dazu gepinnt. 
 
Krieg in der Ukraine: 
 
Aus der Mediathek ZDF logo! 
 
Seit mehreren Wochen herrscht in der Ukraine Krieg, an vielen Orten im ganzen Land gibt es 
Kämpfe.  
 
Der russische Präsident Wladimir Putin hat Ende Februar russische Truppen in die Ukraine 
geschickt, um das Land anzugreifen. Mittlerweile hat das Militär viele Gebiete der Ukraine 
erreicht. In vielen Städten und Regionen gibt es Kämpfe und es kommt immer wieder zu 
heftigen Explosionen – auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. 
 
In den größeren Städten bringen sich die Menschen zum Beispiel in den U-Bahn-Stationen 
in Sicherheit. Die liegen tief unter der Erde und bieten so Schutz vor Bomben. 
 
Durch den Krieg haben bereits mehr einige Millionen Menschen ihre Häuser verlassen 
müssen. Viele von ihnen sind aus dem Land geflohen. Expertinnen und Experten schätzen, 
dass noch viel mehr Menschen aus der Ukraine flüchten müssen, wenn die Kämpfe nicht 
aufhören.  
 
Vertreter der russischen und der ukrainischen Seite haben sich mittlerweile schon ein paar 
Mal getroffen, um zu verhandeln. Bei solchen Gesprächen soll ein Kompromiss gefunden 
werden, damit die Kämpfe aufhören. Also eine Lösung, mit der beide Seiten einverstanden 
sind. Allerdings gibt es bislang keinen solchen Kompromiss.  
 
Politiker aus anderen Ländern versuchen immer wieder, mit dem russischen Präsidenten 
Putin zu sprechen und ihn davon zu überzeugen, die Kämpfe zu beenden. Bisher ist auch 
das leider nicht gelungen. 
 
        
Auch wir Menschen im St. Antoniusheim sind traurig und betroffen und möchten uns darüber 
austauschen. Manches können wir nicht verstehen, aber es hilft, darüber zu reden. 
Die Kinderheimräte haben die erarbeiteten Ergebnisse aus ihren Gruppen mitgebracht. 
 
Es wurde eine Stellwand mit folgenden Fragen bearbeitet: 



Habt ihr schon vom Krieg gehört? Was habt ihr mitbekommen? 

• Im Radio wurde gesagt, dass der russische Präsident sagt, dass die Ukraine kein 
Land ist, sondern ihm gehört. 

• Eine Frau demonstriert im Fernsehen gegen Putin 

• Kinder aus der Ukraine gehen in Deutschland in die Schule 

• Kinderheime werden umgebaut 

• Ukraine hat auch was getan 

• Ukrainischer Präsident kämpft auch kit 

• Verdrängung: wir wollen nix davon wissen 

• Medien werden in Russland gesperrt 

• Atomkrieg, Atombomben 

• Russen versuchen das Atomkraftwerk zu treffen 

• Meine Eltern kucken immer Nachrichten, ich darf auf Papas Hany kucken 

• Viele Häuser wurden zerstört, deswegen werden die Menschen nach Deutschland 
gebracht. Dort sind sie in Sicherheit 

• Eine Schule wurde von Bomben getroffen, ein Junge ist gestorben 

• Es gibt ganz viele Soldaten mit Waffen, die auf Menschen schießen 

• Krieg sieht man im Fernsehen 

• Viele Kinder werden bei der Flucht von ihren Eltern getrennt 

• Ich habe über Mamas Handy davon gehört 

• Putin greift die Ukraine an 

• Krieg ist blöd und unnötig 

• Beim Krieg gibt es Bomben und Sachen werden kaputt gemacht. Es werden 
Menschen verletzt und manche sterben auch 

• Die Menschen aus der Ukraine wollen in Deutschland eine Wohnung 

• Krieg ist schrecklich, weil viele Kinder sterben 

• Krieg ist, wenn ein Land ein anderes Land überfällt 

• Niemand traut sich Putin anzugreifen, wegen dem Militär und den Waffen 

• Putin besitzt „neue“ Waffen, die gefährlich sind. 

• Für Krieg gibt es immer einen Grund 

• Ich weiß, dass Russland gerade die Ukraine angreift 

• Krieg ist, wenn sich 2 Präsidenten streiten 

• Ich weiß, dass Deutschland den 2. Weltkrieg begonnen hat 

• Der Krieg macht mir ein schlimmes Gefühl: Furcht, Angst, Trauer, nicht schön, 
schade 

• Männer müssen in der Ukraine helfen, verstehen den Sinn nicht 

• Im Krieg gibt es Flüchtlinge 

• Ich habe noch nichts vom Krieg gehört 

• Ein Mädcehn war in der Schule, diese wurde gesprengt 

• Hamstereinkäufe 

• Viele Waffen, Panzer, Kanonen werden im Fernsehen gezeigt 

• In den Nachrichten habe ich Flugzeuge mit ganz vielen Soldaten gesehen 

• Manchmal kommen uns die Tränen, wenn wir daran denken und die Bilder sehen 

• Herr Putin hat den Krieg angefangen, er ist der russische Präsident 

• Es sind schon viele Menschen in dem Krieg gestorben 

• Die Menschen in der Ukraine flüchten in andere Teile von Europa 

• Häuser explodieren und brennen ab, Menschen sterben 

• Herr Putin möchte die Ukraine erobern 

• Mütter und die Kinder flüchten 

• Väter müssen in den Krieg gehen 

• Viele Häuser in der Ukraine sind zerstört 

• Die Russen wollen das Meer. Die wollen ein größeres Land. 

• In meiner Klasse sind jetzt 2 Mädchen aus der Ukraine 



 
Wie fühlt sich Frieden an? 

• Sehr viele nennen: gut! 

• Zufrieden 

• Wir fühlen uns glücklich 

• Im Frieden können alle glücklich zusammenleben 

• Erleichtert 

• Chillig 

• Frieden fühlt sich cool an 

• Weiß nicht, wie es sich anfühlt 

• Besser als jetzt 

• Dann ist man zufrieden 

• Dann sterben nicht so viele Menschen, wir können Freunde sein 

• Dann freuen wir uns, dass sich die Ukraine und Russland wieder vertragen 

• Mama und ich sind in Oberreut sicher; das fühlt sich gut an 

• Im Frieden kommen alle gut miteinander aus 

• Es ist toll, als ob gar kein Krieg gewesen wäre 

• Der Frieden fühlt sich sehr gut an 

• Sicher 

• Frieden sollte überall auf der Welt sein 

• Keine Schwulen und Lesben werden runtergemacht 

• Mit Krieg machen die Leute nur die Welt kaputt 

• Dass es keinen Krieg gibt 

• Wenn man sich nicht ärgert, dann fühlt es sich gut an 

• Wenn Frieden ist, dann kann man mit anderen zusammen sein und Freunde sein 

• Man hat keine Angst 

• Frieden fühlt sich gut an, weil man keine Angst haben muss angegriffen zu werden 
oder getötet. 

• Wenn man nicht hässlich, sondern schön spricht miteinander 
 

Was können wir tun? 

• Geld für die Ukraine sammeln 

• Wir vertragen uns 

• Menschen helfen 

• Ausmisten und spenden 

• Ukrainischen Kindern in der Schule helfen 

• Wir können Friedenszeichen basteln 

• Nett sein 

• Wir können den Flüchtenden Sachen geben, die sie brauchen 

• Wir können Essen und andere Dinge spenden 

• Sachspenden 

• Demonstrieren 

• Wir müssen den Menschen Geld geben, dass sie sich ein neues Haus kaufen, um 
darin zu wohnen 

• Die Ukraine unterstützen 

• Frieden zeigen mit Taube und Peace Zeichen 

• Spenden (Essen, Geld) 

• Kekse verkaufen für Spenden 

• Beim Krieg kann man sich entschuldigen und aufhören zu streiten 

• Wenn sich die Länder entschuldigen, können sie sich wieder vereinigen 

• Man kann spenden und Flüchtlinge aufnehmen 

• Nichts 

• Wir Kinder können nichts tun 



• Die Regierung muss es machen 

• Jeder Mensch sollte gleichbehandelt werden 

• Mir fällt nichts ein, was man für den Frieden tun könnte 

• Wir können nett zu den Menschen sein und ihnen helfen 

• Wir sagen STOPP zum Krieg 

• Wir können alle Könige zum Essen einladen, dann vertragen sie sich 
 
 
 
Der nächste Kinderparlaments- Termin ist am 19.5.22 um 15 Uhr 
Wir werden Buttons mit einem Friedenszeichen gestalten. 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll:  Elke Münch 
 


