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Hilfreiche Tipps zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung in Notunterkünften: 

Beschäftigungsmöglichkeiten fördern die Zufriedenheit unter den Gästen und können zu 
einer ruhigen und ausgeglichenen Atmosphäre beitragen. Viele Angebote zur sinnvollen 
Gestaltung des Tages sind auch ganz einfach umzusetzen: 

 Eine zur Verfügung gestellte Spielekiste, die Vorhaltung von ein paar Bällen, Malbüchern, 
Buntstiften und Papier sind einfache Möglichkeiten zur Beschäftigung von Kindern. Bitte 
beachten Sie, dass Kinder aus anderen Kulturkreisen eventuell unsere Spielsachen nicht 
kennen oder eine deutsche Spielanleitung nicht verstehen. Vielleicht können Mitglieder oder 
Gruppenleiter des JRK zumindest in „Spielzeiten“ hier unterstützen oder ein - in vielen 
Gemeinden vorhandenes und mit Betreuern ausrückendes - Spielmobil kann gelegentlich 
vorbei kommen und ein Highlight für die Kinder setzen. 

 Die Kontaktaufnahme zu örtlichen Sportvereinen zur Absprache eines Gastzugangs für eine 
(zumindest beim ersten Mal) begleitete Nutzung des Sportangebotes, stellt ebenfalls eine 
gute Möglichkeit zur Abwechslung im Tagesablauf dar. Nebenbei entsteht so vielleicht die 
Möglichkeit, Kontakte in die Nachbarschaft zu knüpfen, die auch an anderen Stellen 
unterstützend hilfreich sein können. 

 Kontakte zur örtlichen Kirchengemeinde - hier gibt es oftmals Handarbeitstreffs o.ä. - und 
Kindertagesstätten, zu Gesangsvereinen oder Nachbarschaftstreffs können das Ankommen 
unterstützen und dem Kennenlernen sowie dem Abbau von Hemmschwellen dienen. 

 Alle Menschen haben ein Bedürfnis nach Kommunikation und Informationen. Insbesondere 
Menschen die von Ihren Angehörigen und Freunden getrennt sind, möchten wissen wie es 
in der „Heimat aussieht“, ob es „der Familie gut geht“. Ein Internetzugang, ggf. mit Skype an 
einem festen Terminal, oder gar ein zugängliches W-LAN, können hier hilfreich sein. 
Eventuell müssen hier lediglich einige Regeln, z.B. zu Nutzungszeiten, aufgestellt werden, 
um einen gerechten Zugang zu ermöglichen und unnötige Spannungen zu vermeiden. 

 Die Bereitstellung von (mindestens einem) Fernseher, möglichst mit Empfang internationaler 
Programme, ist sinnvoll. Vielleicht können mit einem Beamer auch Filmabende in 
verschiedenen Landessprachen angeboten werden. Aber Achtung: eventuell werden hier 
GEMA-Gebühren fällig. 

 Zur Schaffung einer Wohlfühlatmosphäre sollten Räumlichkeiten nicht ausschließlich 
zweckmäßig ausgestattet sein. Oft schaffen schon ein paar Tischdecken oder eine Pflanze 
eine viel angenehmere Atmosphäre. 

 Schwimmen gehen? Warum denn nicht. Gemeinsam mit der DRK-Wasserwacht besteht 
vielleicht die Möglichkeit Schwimmgewöhnungskurse oder Schwimmunterricht anzubieten. 
Allerdings gilt es hierbei bspw. die Organisation von angemessener Badebekleidung oder 
von getrennten Schwimmzeiten für Frauen und Männer zu berücksichtigen. 

 Lassen Sie die Bewohner mit anpacken, wo immer möglich. Die einen können beim 
Reinigungsdienst helfen, andere die Außenflächen sauber halten. Wer spült bei Ihnen 
eigentlich ab oder wäscht die Wäsche? Wird nicht heute Hilfe beim Aufbau neuer Betten 
gebraucht, oder bei der Sortierung von Sachspenden? Eine sinnvolle Beschäftigung dient 
der Ablenkung und dem (Wieder-) Aufbau von Selbstbewusstsein gleichermaßen. 
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