
Kids-Box: Spiel & Spaß 

Das Raummodul Kids-Box ist ein Angebot für Flücht lings kinder im Vor- und Grundschul-

alter, die übergangsweise zusammen mit ihren Familien in Betreuungseinrichtungen für 

Flüchtlinge leben. Hier finden sie einen Raum für Spiel und Spaß, für kindgerechte Beschäfti-

gung und hoffentlich für eine Auszeit von einem Alltag, der von Ungewissheit und zahlreichen 

 Ent behrungen geprägt ist. 

Der konkrete und unmittelbar wirksame Nutzen: Hier können Kinder basteln und spielen, 

 spielerisch erste Deutsch kenntnisse erwerben und im besten Fall für einen Moment einfach 

nur Kind sein … 

Mit der Kids-Box kann kurzfristig, ohne großen Aufwand und hohe Kosten ein kindge-

rechtes Angebot bereitgestellt werden, das ein positives Signal setzt. Ein notwendiges 

 Zeichen für Flüchtlingskinder. 

Die Kids-Box wird komplett ausgestattet bereitgestellt. Benötigt werden lediglich eine 
 Fläche von 9,5x3m bzw. 8x6m sowie ein Stromanschluss. Das „mobile Spielzimmer“ ist 
schnell demontiert und an anderer Stelle neu aufgebaut. Hier sollen Kinder die Möglich
keit haben, eine ent spannte Zeit zu er leben, zu spielen und zu erfahren, dass auch ihre 
 Bedürfnisse ernst genommen werden.



Was leistet die Kids-Box? 

Auszeit vom 

Alltag erleben

Spielerisch  

erste Deutsch-

kenntnisse 
erwerben

Angeleitete  
Bastel- und Spielangebote wahrnehmen

Zeit mit  

gleichaltrigen  

verbringen

Kindgerechte  Filme schauen 

Malen, basteln,  kreativ sein

Musik hören,  tanzen,  musizieren

Ganztägig  

verfügbar 

Treffpunkt  für Kinder  und Familien

Räume für  
Begegnungen  zwischen Flüchtlingen  

und Deutschen



Das spricht für die Kids-Box

In einer Flüchtlingsunterkunft kommt der Einzelne immer zu kurz. Es gibt keine Privatsphäre, 

es gibt wenig Ablenkung. Für Kinder können Gemeinden und Kommunen jetzt ohne hohe 

Investitionskosten oder langfristige Mietbindungen altersgerechte Angebote bereitstellen.  

Ein Signal, das nachhaltig wirkt und Strahlkraft besitzt.

Unser Angebot: Testen Sie die Einsetzbarkeit und den Nutzen dieses Instruments und ent

scheiden Sie dann, ob es sich in der Praxis als ein Tool zur Verbesserung der Atmosphäre in 

einer Flüchtlings unterkunft und – noch wichtiger – einer besseren Lebensqualität für Kinder  

im Gastland Deutschland bewährt.

Gern stellen wir Ihnen die Kids-Box persönlich vor.  
Wir freuen uns auf das Gespräch:
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