Kreativ
mit
der
Natur:
Familientag startet neu durch

Schon mal ein Seil gedreht? Beim Familientag ein Highlight.

Aus
Zweigen
Weihnachtsbäume.

werden

Weidenzweige schneiden ist gar nicht so leicht. Sie erst
einmal vom Anhänger zu bekommen und die biegsamen Zweige genau
dort unter die Astschere zu legen, wo sie hinsollen: Für viele
eine Premiere. Bienenwachs zu Kerzen rollen, Wolle mit Seife
in Filz verwandeln oder aus Holz, Stöckchen und Farbe kleine
Lebewesen formen: Beim Familientag auf der Ökologiestation
ging es ganz nah heran an die Naturmaterialien.

Bienenwachs verwandelt sich
in Kerzen.
Da staunten auch der Vater oder die Mutter, wie schwer es ist,
Seife in Form zu bringen. Großeltern drehten zum ersten Mal an
der Kurbel, die Fasern in ein Seil verwandelten. Hier durfte
jeder ran an Perlen für die Kette, Windlichter oder das
Stockbrot. „Wir sind so froh, dass wir nach zwei Jahren Pause
endlich wieder das Haus voll haben“, sagt Birgit Manz,
Mitorganisatorin von der Naturförderungsgesellschaft. Schon
mehr als 20 Mal versammelten die Räume in Heil vom Kind bis
zum Urgroßvater alle an den verschiedenen Basteltischen. Jetzt
geht das endlich wieder in vollen Zügen.
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Andenken.
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Entsprechend voll war es auch am Sonntag. Die meisten kamen
schon früher, um sich erstmal auf dem Boden auf weichen Kissen
auszubreiten und ganz still zu sein. Denn Katrin Bühring hatte
ein Buch dabei, das es in sich hatte. Sie hat Abie Alba
erfunden, die kleine Tanne, die sich auf den Weg macht mit
ihrem Traum vom Weihnachtsbaum. Am Mittwoch erst kam der
neueste Band der Reihe auf den Markt, die Bäume als
Botschafter für die Verwirklichung von Träumen und Wünschen
regelrecht entwurzelt. „Wir wollen vermitteln, dass niemand
abwarten muss, sondern sofort loslegen sollte, um seine Träume
zu verwirklichen“, schildert die gelernte Drehbuchautorin, die
sich nach Erfolgen mit ARD-Produktionen jetzt mit dem
Buchprojekt einen eigenen Traum erfüllt. Vor allem geht es ihr
aber darum, „Kinder für die Natur zu begeistern, denn nur so
kann sich die Welt ändern“.

Filzen macht besonders viel

Spaß.
In Bergkamen hat sie begeisterte Unterstützung für ihr
ungewöhnliches Projekt gefunden. Eine Sprach-Heil-Pädagogin
sah das Potenzial ihrer auch als Version für Gehörlose
publizierte Bücher. Ostern wird jetzt in der Ökologiestation
eine Projektwoche mit Kindern mit und ohne Behinderung
realisiert, die auf der Grundlage der Bücher eine eigene
Geschichte rund um die Rettung des Waldes inklusive Kostüme
zur Aufführung bringt. Hier steht die Unterstützung „der
Stärkeren für die Schwächeren“ im Mittelpunkt.
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winterlicher Kälte leckere
heiße Suppe.
Die Kinder waren am Sonntag übrigens an fast jedem Bastelstand
die Stärkeren. Sie mussten meistens den Erwachsenen zeigen,
wie das alles funktioniert: Das Upcyclen von gebrauchten
Materialien zu etwas Neuem, das Basteln von Weihnachtsbäumen
aus Zweigen und Holzscheiben oder das Geheimnis, wie richtig
coole Waldmännchen entstehen.

