18.01.2020
Wir basteln eine Schatzkiste
Frohes neues Jahr!
Das neue Jahr fängt an und noch weiß niemand was alles passieren wird.
Heute wollen wir eine Schatzkiste gestalten, die Platz für tolle Erinnerungen,
kleine Funde und wundervolle Schätze bietet. Sicher findet jeder in 2020 etwas,
was in die Schatzkiste gepackt werden kann.
Jeder hat die Möglichkeit seine Schatzkiste so zu gestalten, wie er das möchte.
Ob bunt oder einfarbig, mit Glitzer, Steinen oder Pailetten, der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.

01.02.2020
Wir malen auf Leinwände
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider…
Heute wollen wir mit Farben experimentieren und bunte Bilder entstehen lassen.
Eure Kreativität ist gefragt. Sicher entstehen einzigartige Kunstwerke.
Bitte tragt alte Kleidung, die dreckig werden darf oder bringt eine Schürze/ ein
altes Hemd zum Schutz mit.

07.03.2020
Wir lassen Blumen blühen
Endlich wird es wärmer und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf.
Gemeinsam wollen wir den Frühling willkommen heißen und selbst die
Natur erwecken. Auch bei uns werden Blumen erblühen, die in einem
schönen Blumentopf euer Zuhause verschönern.

04.04.2020
Es wird gehämmert
Heute wird es laut. Mit Hammer, Nägeln und einem bunten Faden lassen wir
heute ein Fadenbild entstehen. Vorsichtig und
konzentriert werden Nägel ins Holz geklopft,
die im Anschluss mit einem Faden bunt
umwickelt werden.

09.05.2020
Wir verschönern den Garten
Heute stellen wir lauter Dinge her, die den Garten, die Terrasse oder den Balkon
noch etwas schöner und vor allem bunter machen. Mosaiksteine oder bunte
Gartensteine werden sicher die Blicke auf sich ziehen.

13.06.2020
Sonnenstrahlen fangen
Die Sonne lacht und wir lachen mit ihr.
Heute wollen wir die Sonnenstrahlen nutzen und diese mit unseren
Sonnenfängern einfangen.

04.07.2020
Alle sieben Sachen gut verpackt
Pack die Badehose ein … oder eben alles was du so für
einen Schwimmbadbesuch oder einen Ausflug ins
Grüne so brauchst. Aber wohin damit? Ganz klar,
nämlich in deine individuellen, coolen Turnbeutel.
Diesen wollen wir nämlich heute gestalten. Jeder in
seiner Lieblingsfarbe, mit seinen Lieblingsmotiven, ob
mit Schablone oder frei Hand. Hier darf alles so sein, wie man es am liebsten
mag.

22.08.2020
Wir dekorieren einen Sommertisch
Die Sommerzeit ist die Zeit der Gartenpartys. Freunde werden zum Grillen
eingeladen und man sitzt gemeinsam draußen. Da ist es doch schön, wenn der
Tisch ein wenig dekoriert ist und abends Kerzen oder Lampions die gemeinsame
Zeit erhellen.
Genau dies wollen wir heute machen, nämlich eine
Tischdeko, sowie schöne Kerzen bzw. Lichter gestalten.

05.09.2020
Upcycling
Der heutige Kreativworkshop steht unter dem Motto „Upcycling“.
Was soll das denn heißen? Ganz einfach: heute machen wir aus
alten Sachen wieder etwas Neues. Lasst euch überraschen welche großartigen
Dinge man aus „Müll“ herstellen kann

24.10.2020
Ein schönes Zuhause für …?
Wir bauen heute ein Haus. Aber nicht für uns,
sondern für die Vögel. Auch die wollen es gemütlich
haben, wenn es nass und kalt wird!

07.11.2020
Spieglein, Spieglein an der Wand…
Langsam wird es kalt draußen. Da gilt es, es sich gemütlich zu machen und sich
Zeit für sich zu nehmen. Eine Tasse warmen Kakao
schlürfen, ein schönes Buch lesen oder ein warmes
Bad nehmen. All diese Dinge, und natürlich noch
viele mehr, können einen kalten, regnerischen Tag
zu etwas Besonderem machen.
Wir wollen gemeinsam schöne Badekugeln, Seifen,
Peelings und Masken herstellen, die das
Badeerlebnis zu einem kleinen Wellnessurlaub
machen. Diese Kreativeinheit ist nicht nur für Mädels und junge Frauen geeignet,
auch ihr Männer dürft euch pflegen … !

05.12.2020
Schöne Karten für Jedermann
Weihnachten steht vor der Tür.
Heute wollen wir uns Zeit nehmen, um gemeinsam schöne, außergewöhnliche,
lustige Weihnachtskarten zu basteln und diese anschließend zu schreiben.
Schöne Gedichte, liebe Worte oder ein buntes Bild lässt das Herz und die Augen
des Empfängers der Karte sicherlich erstrahlen.
Änderungen vorbehalten!

Na, Lust bekommen …?
Ihr könnt euch immer noch anmelden, es sind noch Plätze frei!
Ich freue mich auf die Zeit mit euch,
Hellen Müller, Diplompädagogin

