
Wie wird Weihnachten in anderen Ländern, auf der anderen Seite 

der Welt gefeiert? Wie ist es, wenn Menschen im Sommer Weih-

nachten feiern? Und was wird gefeiert, wenn es kein Weihnachten 

gibt? 

Unserer Referent*innen geben Einblicke in die Festkultur im Globa-

Weihnachten in aller Welt?

Kostenfreies Workshop-Angebot 
Ende November und Dezember 2022

len Süden und erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen. 

Die Workshops dauern 90 Minuten oder nach Absprache auch länger 

und eignen sich für alle Altersgruppen ab 8 Jahren.

Zum Teil sind sie auch als Onlineangebot oder in Französiosch, Ara-

bisch, Spanisch oder Englisch buchbar.

Bildung trifft Entwicklung

Kenia – Diana Lekoyiet

Wie fast überall auf der Welt, so ist auch in Kenia Weihnachten ein Fest! Schulen haben von Novem-

ber bis Januar geschlossen und viele Familien nutzen die Zeit für Reisen in die Dörfer um ihre Fami-

lien zu sehen. Christ*innen feiern Weihnachten in der Kirche, singen Weihnachtslieder und kommen 

mit anderen zusammen. Es ist eine Zeit der Familie, des Essens und des Trinkens! Heri ya Krismasi 

Was das heißt, welche Sprache es ist und was typischerweise in Kenia zu Weihnachten gegessen 

wird, das erfahrt ihr im Workshop. 

 •   auf Englisch möglich

 

Mexiko- Puppentheater: Der Lebkuchenwolf - Heike Kammer

Mausi möchte ihren mexikanischen Freund Rodolfo zu einem typischen deutschen Weihnachtsfest 

einladen. Rodolfo bereitet für Mausi ein typisch mexikanisches Weihnachtsfest vor. Aber den Wolf 

laden sie nicht ein. Als der Wolf den Lebkuchen entdeckt und von den Kindern erfährt, dass er nicht 

eingeladen wird, frisst er ihn auf. Die Kinder vermitteln im Konflikt unter den Tieren und lernen so 

nebenbei wie Weihnachten in Mexiko gefeiert wird.

 •   nur am 5., 8. Und 9. Dezember buchbar 

 •   jeweils drei Vorstellungen pro Vormittag 

México - Andrea Rammelow

Piñatas, ponche und posadas, was heißt das? Wir werden zusammen herausfinden, was Weihnach-

ten in Mexiko Stadt bedeutet und wie es gefeiert wird. Was bekommen die Kinder in Mexiko als 

Geschenk? Gibt es Schnee in Mexiko? Oder es ist warm und sonnig? Alle diese Fragen werden be-

antwortet. Außerdem werden wir zusammen singen, basteln und viel Spaß haben. 

 •   auf Spanisch möglich

 

Marokko – Anissa Kadiri 

Marokko ist ein afrikanisches Land, der Islam ist Staatsreligion. So, wie das Weihnachtsfest eines 

der wichtigsten Feste des Christentums ist, ist es im Islam das Zuckerfest. Wie unterscheiden sich 

die beiden Feste und in welchen Punkten ähneln Sie sich? Was bedeutet Zuckerfest und wie wird es 

gefeiert? Und wird doch Weihnachten in Marokko gefeiert und warum? Gemeinsam erleben wir mit 

Musik und kulinarisches Gebäck die Stimmung des Zuckerfestes. 

 •   auf Französich und Arabisch möglich 
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Nigeria – Okiemute Onoyiwe
 

Weihnachten in Nigeria ist voller Glück und Lachen. Eine Zeit, in der Familien zusammenkommen 

und Geschenke austauschen. Geschenke in Großfamilien werden auch in Form von Vieh verteilt. 

Häuser und Straßen sind oft dekoriert. Die meisten Häuser haben einen künstlichen Weihnachts-

baum. Es ist aber auch eine Zeit, in der die Preise von Waren und Dienstleistungen steigen. Eine 

Herausforderung für viele Menschen in Nigeria. 

 •   auf Englisch möglich

 •   auch online buchbar

 

Kolumbien – Ivan Murillo

Mit einem Koffer die Straße hinunterlaufen, um im nächsten Jahr mehr zu reisen, die schlechten 

Erinnerungen an das zu Ende gehende Jahr verbrennen, neun Tage lang die Häuser von Freund*in-

nen und Familie besuchen, um zu beten und dann zu tanzen! Dies sind einige der Traditionen des 

kolumbianischen Weihnachtsfestes. Weihnachten in Kolumbien ist laut, warm, musikalisch und gast-

ronomisch. Und das Beste: das Fest dauert mehr als einen Monat! Während in Deutschland die ersten 

Schneeflocken über den Dächern tanzen, tanzen die Leute in Kolumbien bei hoher Temperatur, da es 

dort keine Jahreszeiten gibt. In diesem Workshop werden wir singen, basteln und sogar gemeinsam 

essen! Und dann gibt es noch das Geheimnis mit der gelben Unterwäsche. 

 •   auf Spanisch möglich

 •   nur Montags oder Freitags buchbar, außerhalb Kiels zwei Workshops nacheinander

El Salvador – Vladimir Ernesto Chanchán 

Ay ay ay, Weihnachten in El Salvador. Am 24. Dezember wird frühmorgens mit dem Kochen be-

gonnen, der Duft der Brühe ist allgegenwärtig. Es ist heiß, bis zu 30 Grad, Last-Minute-Einkäufe 

werden erledigt und die Großfamilie auf dem Land besucht. Manche machen einen Ausflug an den 

Strand. Es ist eine sehr hektische, aber lustige Zeit. Die Gärten leuchten in vielen bunten Farben. Es 

gibt Feuerwerk und die Menschen feiern draußen. Die Türen aller Häuser stehen offen, weil ständig 

Menschen kommen und gehen. Die Kinder spielen den ganzen Tag auf der Straße, und nachts wird 

viel musiziert und getanzt.  

 •   auf Spanisch möglich

 

Guatemala - Alexandra Mörth

Die Nachkommen einer der wohl bedeutendsten Hochkulturen leben heute eine interessante Fusion 

aus indigener Tradition und (seit der spanischen Kolonialisierung) christlichen Bräuchen. Kirchen, 

Kreuze und das Abbild Jesu sind in fast jedem Dorf vorhanden. Genauso werden die uralten Tempel 

und Grotten für Zeremonien genutzt.

Die Grenzen des Glaubens und der Rituale vermischen sich - so auch an Weihnachten. Wie Weihnach-

ten bei den Mayas in Guatemala gefeiert wird und was es mit dem „Quema del Diabolo“, der Teufels-

verbrennung in der Vorweihnachtszeit auf sich hat – erfahren und erleben wir an diesem Tag.

 •   nur bis zum 10.12. buchbar


