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Weltkindertag 
 
Am 29. September packten wir auf dem Rathausplatz an den 
Treppenstufen viele große Rohre aus. Diese sind zum Teil längs halbiert 
oder mit Gucklöchern versehen. Außerdem hatten wir eine ordentliche 
Anzahl bunter Bälle dabei. Große und kleine Kinder waren nun 
eingeladen, eine Riesen-Murmelbahn zu bauen, die über 
Treppenstufen, mitgebrachte Leitern und leere Getränkekisten führte. 
 
Einen Teil des Geländes nutzten die Kinder, um aus vielen 
mitgebrachten Bauklötzen Türme in die Höhe zu bauen. 
Großspielzeuge und ein Maltisch rundeten das Angebot ab. 
 
Programm auf den Spielplätzen 
 
Im Oktober besuchten wir die Spielplätze an der Hildegard-, Gerhart-
Hauptmann- sowie der Dietersheimer Straße. 
  
Hier beschäftigten wir uns vorrangig mit dem Material Pappe. Die Kinder 
gestalteten verschließbare Mappen und bauten aus verschieden dicken 
Röhren Schreibtischsets, in die man Bleistift, Radiergummi und Spitzer 
räumen kann. Wer wollte, brachte ein Foto mit oder malte ein Bild, für 
das der passende Rahmen gebastelt wurde. Alle dieser nützlichen 
Gegenstände konnten mit schönen Papieren beklebt und/ oder farbig 
bemalt werden.  
Wir alle genossen diese letzten Tage draußen; auch unsere „ganz 
normalen“ Spielmaterialien waren dabei sehr gefragt. 
 
Am Samstag, den 14. Oktober, nahmen wir am Gesundheitstag teil. Da 
wichtige Bestandteile der Spielmobilarbeit wie z.B. Bewegung an der 
frischen Luft, Selbstbestimmung, Spiel und Spaß ganz klar zu einer 
gesunden Entwicklung eines Kindes beitragen, waren wir mit Rollenbahn 
und anderen Großspielzeugen vor Ort vertreten. Für erwachsene 
Besucher hatten wir einen Infostand vorbereitet, um auf den enormen 



Wert eines „Die spielen ja nur!“ hinzuweisen bzw. zu zeigen, dass 
weniger sehr oft viel mehr ist. 
Wir hatten extrem wenige Besucher und mussten feststellen, dass der 
Gesundheitstag größtenteils eine andere Klientel als Zielgruppe hat. 
 
 
Programm im Kindertreff in der Lilienstraße 
 
Im November konnten sich die Kinder für einen oder zwei Tage der 
Herbstferien bei uns anmelden.  
 
Am ersten Tag entwarfen die Kinder eigene Geheimschatullen! Ein 
Schuhkarton bildete das Grundgerüst; dieser bekam durch aufgeklebtes 
Verpackungsmaterial die gewünschte Form. Nun wurden mit vielen 
Gipsbinden und noch mehr Geduld Deckel und Schachtel eingegipst. 
Damit das Material gut trocknen konnte, halfen die Kinder nach, indem 
sie ausgiebig fönten. Ansonsten wurde diese Zeit gerne zum Spielen 
genutzt.   
Mit Glitzer, schönen Steinen und Farbe verzierte jeder Teilnehmer sein 
Werk. Die Ergebnisse waren wunderschön anzusehen! 
 
Der zweite Tag war einem magnetischen Dosenwunder gewidmet. 
Was das ist? Jeder durfte sich eine große Metalldose aussuchen und 
diese mit Acrylfarbe anmalen. Nach der Trocknung lackierten wir 
Erwachsenen die sehr unterschiedlichen Dosen als Schutz gegen 
Abrieb. 
Im Anschluss daran gestaltete jedes Kind verschiedene Magnete, mit 
denen Fotos, Nachrichten, Erinnerungen etc. an der Dose befestigt 
werden können. In der Dose selber finden welche Dinge auch immer 
ihren Platz. 
Magnete konnten aus vielen verschiedenen Gegenständen gestaltet 
werden: Holzwäscheklammern, Kronkorken, Holz, Stoff, Korken, Pappe 
mit dem eigenen Foto beklebt, Glitzeraufkleber… 
Das Sammelsurium war groß und die entstandenen Magnete sehr 
individuell! 
 
An den Donnerstagen und Freitagen im November und Dezember 
eröffneten wir unsere Werkstatt für folgende Angebote:  
 
Mit der Laubsäge konnten mehrere Motive ausgesägt werden, die 
geschliffen, bemalt und an schönen Bändern aufgehängt, zu einem 
Mobile zusammengefügt wurden. Die Aufhängevorrichtung bestand aus 
einem Stück geschälten Efeus, das aufgrund seiner eigenwilligen Form 
jedem Mobile einen besonderen Charme verlieh. 



 
An zwei Tagen bauten wir Sternenlichter. Jedes Kind erhielt einen 
Holzrohling in Sternform, der zuerst einmal abgeschliffen werden 
musste. Dann bemalten die Kinder ihre Sterne und verzierten sie mit 
Glitzer. Anschließend überlegte sich jeder, welches zusätzliche Muster 
sein Stern erhalten sollte. Dieses wurde daraufhin mit dem Hammer und 
Polsternägeln (in der Färbung Messing, Altmessing, Altkupfer und Silber) 
in das Holz eingeschlagen. Zur Fertigstellung seines Sternenlichts erhielt 
natürlich jeder ein Teelicht von uns! 
 
Kurz vor Weihnachten konnten die Kinder aus schönen Papieren 
Weihnachtskarten basteln und schreiben sowie Schachteln für 
Geschenke falten. Techniken wie Malen, Kleben, Schneiden, Stempeln 
und Stanzen machten den Teilnehmern viel Freude; auch hier zeigte 
sich wieder, welch vielfältige Ideen entstehen können, wenn 
unterschiedliches Material zur Verfügung steht. 
 
Zum Abschluss des Programms wagten wir uns an die 
Hinterglasmalerei! Vorstellungskraft und Abstraktionsvermögen werden 
dabei sehr geschult. Zum Teil malten wir in mehreren Schichten, kratzten 
Bilder und Muster in schon getrocknete Farbschichten und hinterlegten 
das Ganze noch mit roter, grüner, goldener oder silberner Metallfolie. Die 
Wirkung war toll – wir konnten die Kälte dieser gelungenen Winterbilder 
förmlich spüren! 
 
Zwei sehr schöne Projekte mussten wegen Erkrankung der 
Mitarbeiterinnen leider ausfallen: Aus Kleisterpapier wollten wir 
Nikolausstiefel formen und anschließend bemalen. Außerdem stand 
Plätzchen backen im Programm. 
 
Fotografien zu vielen dieser Programmpunkte sind in der 
Fotogalerie zu finden. 
 
 
 
 
 
 


