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Thema / Name der Einheit: Regenbogen, Freunde

Zietgruppe I Ktient(en) (kurze Beschreibung deslder
Ktienten,Diagnose, speziette Vorlieben, Abneigungen, max

Zietstettungen der Einheit:

> Wohtbefinden

> Entspannung

> Gemeinschaft fördern

> über sich setbst und Andere Gedanken machen

lnhatt

- Teitnehmer suchen sich einen Ptatz
Raum.

- bei der Begrüssung zum Thema
,,Regenbogen" darf sich Jeder einen
Farbstein aussuchen und mit Diesem
in der Hand eine entspannende
Hattung einnehmen.

KffiSdA
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Phase/Zeit

l. Der Raum ist
themenge-

ll. recht
dekoriet.

OrganisationlMedien

- es täuft teise Musik
- an der Decke hängt ein Tuch in den

Regenbogenfarben.
- auf dem Boden liegt ein mit farbigen

Tüchern getegter Regenbogen,
wetcher bei einer Lichtquelte endet.

Ziele

- Entspannung



l.

l. TN langsam
zurückhoten.

Gedicht: - Geschichte wird langsam vorgetesen.
DerRegenbog
en (Shiratte
Cooper)

- Wir setzen uns tangsam auf.
- wir nehmen uns Zeit, um über die

Geschichte nachzudenken.

Jeder TN symbotisiert die Farbe,
die er in der Hand hätt.
es läuft teise Musik ( Martin
Buntrock: im Watd und auf der
Wiese)
Bitd von einem Regenbogen ist auf
Wand zu sehen.

- wir setzen uns gemeinsam um den
am Boden gelegten Regenbogen.

- Jeder TN tegt seinen Farbstein zu
der Farbe am Regenbogen und sagt
seinen Wunsch, wie Freundschaft
oder Zusammenhalt entsteht. z.B.:

- es [äuft leise Musik: Magic Moments
(Gomer Edwin Evans).

- Reis wird mit Essig und Lebensmittet'
farbe in einer Ptastiktüte vermischt.

- Nun werden die verschiedenen
Farben nacheinander in eine Ftasche
gefüttt.- es entsteht ein Regenbogen

- Jeder bekommt einen Regenbogen'
kristatt und Regenbogenmarshmattow
geschenkt. Musik: Unter uns von

' Andreas Burani.

sich in Gedanken in die
Farbe versetzen und über
ihre Bedeutung
nachdenken.

Gemeinschaft fördern.
Verständniss und
Ei nf ühtsamkeit fördern.

Freude vermittetn
Gemeinschaft fördern

Sinneserfahrung durch
setber färben und
schmecken.

t. gemernsames
Basteln eines
Regenbogens

wir sitzen gemeinsam auf dem Boden
und ich erkläre, wie wir den
regenbogen basteln.

Abschtuss - wir sitzen noch beisammen.
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R*t k*nnte es nictrt §ä*gen aushalten und rief aus:
Eeh bin der Herrscher vcn atlen! Ich bin das Biut -
Lebensblut! Ich bin die Farbe der Gefahr und eier

Täpferkeit" Ieh bin bereit für etwas zu kämpfen lch bringe
Feuen §ns Biut" Ohne mich wäre die,Erde so leer wie der

Mond. Ich bin die Farbe der Leidenschaft und der Llebe, der
rcten Rose und der fEcf:*blume.

Furpur erhob sich zu ihrer vollen Große: Sie war
sehr groß und sprach rnit Pomp:

Iei: bin die Farbe der Fürsten und der Macht.
Könige, l-{äi"rpt**ng* ucd Bischöfe habe* Eeer*er nreine Farbe
gewählt, weil ie*t das Symbol für Autertääe und Weisheit bin.

ßtier*aErd zweEfeät Gn mir, man t?+s"ä ar*d gehoreht.

Sehließlich sprae* Indigo , viei leiser als all die
anderen, aber mit ebensolcher B€immtheit:

Denkt an mich. Icft bin die Farbe der Stilfe. Ihr nehmt mich
kaum wahr, aber ohne mich würdet ihr alle aberflächlich
werden. Ich reffisentiere Gedanken und Betrachtufig,
Zwielicht und t*Ses kYasser. Ihr braucht mieh firr das

Gteichgewicht und f*r den Kontrast, für das Gebet und den
in*erem Frieden.

Und so fuhren die Farber* fort zu prahlen, jede vcn ihrer
eigenen Erhabenheit riberzeugt. Ihr Streit wude lauter und

lauter: Plötzlich war da ein heller Blitz und grolle*der Donner.
Regen prcsselte schortur:gslas auf sie nieder Die Farben
drückten sich voll Fureht eine an die andere, um sich zu

sehützen.
Inmitten des Lärms bsann der Regen zu spreehen:

"Ihr dummen Farben stre?äet untereinander und versascht die
aRdereR zu übertrumpfen! Wisst ihr nichtu dass jede von euch

fiir einen ganz bestirnry*ter,e Zweck Eeschaffen wurde.
einzigartlg und besonders? R*§cfit euch die Hände und kommt

eu rnir."

Sie taten wie ihnen gehei**re wurde, kamen züsarnrr+en u*d
reichten s*cft riie Hände

Der Regen funr fort:
Vcn g?ur: an, wenn es regn€t, =:streckt sich jede vort **<ä"r irr

einem ürü*en Bogen über den t€imnnel, um daran zu erirt:tern,
d*ss ihr alle in Frieden r*iteinander leben könnt" Der

Reeer*kqeil ist ein Zeichei: der Hoffnung auf ein M*rGe*.
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tsastein rnit .ru$ior: Hegenbose$-Hsis I Prrarrnarna's Elog 22"7n.15 21:.11

Sasteln mit Jamion Regenbogen-Hefrs

Halnbow-Rice, Regenbogen-Reis" Darauf bin ich beie'n §urfen gestossen und ich
wusste: Das wil§ lch mit Junior auch maehen. Das Projekt §st auch etwas fulr kleinere
Kirider, die Zutaten ungiftig und das ganze super-einfach" Das bnaueht es:

6 Tassen Trockenre§s

6 Ziplock Tuten

Lebenss'nittelfarben: Gelb, Hot, Elau
Essig
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Basteln mit Ju{riG Ragünbogffi-ßeis I Plglrsta'* eg

ln jede Ziplock Tasche mache man eineTffie Heb.

ln einem Gefäiss daneben mischt man 2liaebffel Essig mit Lebensmittel-Farbe {mehr
oder weniger, je nach gewünschter Intensität).

Dabei kann man auch mhön ein bisschen Farbenlehre unterbringen:

. Gelb und Rot gibt Orange

. Gelb und Blau gibt Grün

. Blau und Rot gibt Molett

Die Farb-Essig-Mischung gibt man zum Flels in die T{iten, schliesst sie gut (!) und
überlässt Junior die $chwerarbeit, die Farben gut unterzumischen.

Danach sollte e etwa so aussehen:

22-11.15 21:1,
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Bastein $nit ...iunior; ffiegenbogen-freis I Pl'läElrääsfia's ts;clg ä2".1 !"i5 ä1:11

Auf Backpapier ausgebreitet trocknet das gänze danaef: räsüh äffi der Sonne {1 Tag

maxirr'räl)

[Jnd was rnesht n'nan jetzt mrt dem hubsct"ser:, bunten

Reis?

Kleür:k§mdcr köffineft däs werwemderl Läm den Tasts[n:n zu

§cha"J§erx * rrlam kaffim äar der ffieasnnäsehu*ng kfieime

Gegenstände versteckem, die sie heraurssr.*ehlen

müssen" Grossere Krs:der kömnen rry:it teim umd Heis

tarhäge Bitden kreleren. üder mar"l kams': es

sefiiehtemweise (w§e §amd) in hubsehe Gcfässe abfulflem

und däe a§s ffiekonat§om brauchem"

http:i pnarmama.cr,/2A12/D9r2+.basrelo-mrr-junNor-re-de3bo!!cn-.eis., §eite 3 von 4



Bastsla mit.lEnior: R60EribogE }-EE{E t Pkmam's BSog

Das steht ietzt bei uns im Badezimmer. Mir gefällt es sehr!

. Bastelrmit Junior: Seifenblasenlös_ung
r Ba$ela miuqniot: Glvcerinseife qissen
. Basteln mit Junior: Badeborsben mini
. tsas"te.ln dt Junrrqf,_ Xlaqsi$che Seif.e

. Basteln mit Junior: Saläeigr€ebäck

22-11-t5 21:"11
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