Rückblick auf die erfolgreichen Projekttage vom 22. bis 24. Mai 2017
Vom 22. – 24. Mai 2017 führte die Volksschule Hohenrain im Rahmen der Begabungsförderung zum
dritten Mal Wahlangebote durch. 21 verschiedene Ateliers standen für die rund 180 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zur Auswahl. Die Projekttage 2017 sind bei Gross und Klein sehr gut
angekommen und werden allen noch lange in bester Erinnerung bleiben. Rund 60 Erwachsene
(Lehrpersonen und Eltern) haben während dieser Projekttage ihre Leidenschaft, ihr Hobby und ihr
Können den interessierten Atelierbesuchern kompetent nähergebracht. Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei allen Atelieranbieter/innen und den vielen Helfer/innen für ihren enormen Einsatz für unsere Schule. Hier ein paar Eindrücke von diesen abwechslungsreichen und lehrreichen Projekttagen.
Im Namen der Volksschule Hohenrain, Die Arbeitsgruppe Projekttage und die Schulleitung

Schriftenzauber
Atelieranbieterinnen: Heidi Amhof und Lilian Bolzern
Am Montag bekamen wir einen ersten Eindruck vom
Schriftenzauber. Mit buntem Papier, Glitzerstiften und
viel Fantasie gelangen bereits erste wunderschöne
Karten. Die Konzentration war sehr
hoch – im Schulzimmer war es
ganz still. An den
nächsten beiden
Tagen probierten die einen verschiedene Schriften aus,
andere verweilten beim Ausmalen von Buchstaben. Es
wurden auch Karten an Göttis, Gottis, Mamis… verschickt.
Von Tag zu Tag entdeckten wir, welche unbegrenzten
Möglichkeiten uns das Schreiben und Gestalten bietet. Ein
riesengrosses Dankeschön all den kreativen Kindern, die
dieses Atelier besucht haben.

Unterwegs mit …
Atelieranbieterin: Lea Dommen
Während den Projekttagen haben wir das tolle Wetter draussen in vollen Zügen genossen. Am ersten Tag liefen wir von Hohenrain bis nach Richensee und zu
guter Letzt hinauf zum Schloss Heidegg. Dem Baldeggersee
entlang beobachteten wir die interessante Tierwelt. Besonders
hatten es uns die
Frösche und nistenden Vögel angetan. Kurz vor Hitzkirch haben wir uns
im Schatten dann
das Zmittag gegönnt
und
anschliessend auch noch ein Eis ;). Es sollte nicht das
letzte Mal sein, dass wir uns in den kommenden Tagen
abzukühlen hatten.
Am zweiten Tag reisten wir mit dem Bus und der Bahn
nach Nottwil. Dort nahmen wir die Strecke dem See

entlang nach Sempach in Angriff. Ein wunderschönes Panorama tat sich vor uns auf. Vor dem
Nachmittagsprogramm haben wir in der Badi unser Feuer für das Bräteln entzündet und unsere
Füsse etwas in den Sand und das Kühle nass gesteckt. Nach dem
interessanten Besuch in der Vogelwarte, haben wir uns auf zur
Übernachtungsstätte gemacht. Dort gab es ein feines Nachtessen
und anschliessend im nahegelegenen Weiher noch eine Runde
Kneippen …. und dann sollte geschlafen werden ;).
Nach einer eher kurzen Nacht haben wir am Morgen gefrühstückt,
die Zelte aufgeräumt und sind nochmals auf eine kurze Wanderung mit Kneippen aufgebrochen. Mit vielen tollen Eindrücken und
auch etwas müde, machten wir uns auf zum Treffpunkt mit Frau
Abt, welche uns pünktlich abholte und uns wohlbehalten zurück
nach Hohenrain chauffierte.

Papier flechten
Atelieranbieterin: Edilane Pereira Lima
Das Atelier kam bei
den Kindern sehr gut
an. Am Anfang gab
es noch einige Probleme, aber mit der
Zeit ging es immer
besser. Die Kinder
haben sehr gut mitgemacht und tolle
Produkte hergestellt.
Am Schluss waren alle sehr begeistert und haben schon
gefragt, ob ich das nächste Mal wieder dabei sein würde. Auch für mich als Atelieranbieterin waren

diese Projekttage eine spannende Erfahrung. Mir hat die Arbeit mit den Kindern sehr gut gefallen.

Filzen
Atelieranbieterinnen: Nicole Fuchs und Nicole Vlaming
Drei Tage eintauchen in die farbige Welt der Wolle… Aus
Wolle, Seife und warmem
Wasser entstehen wunderschöne Dinge wie
Sitzkissen, Blumen, Bälle,
Bleistifthüllen, Schmetterlinge, Ketten und mehr.
Nachdem wir gemeinsam
ein Sitzkissen gefilzt haben war Raum für selbstgewählte und auch selbstkreierte Objekte. Es war eine schöne Zeit in einer guten Gruppe…wo je
länger je mehr eine angenehme Zusammenarbeit der Schüler entstand.

Bau Dir Dein Flip-Flop-o-phon!
Atelieranbieterin: Marianne Burkart
Die Welt der Musik ist spanFirma Eiholzer AG in
zwei Tagen bauten wir ein
zugeschnitten werden, damit
sende Schlägel und aus
Instrument kann sogar mit
Viel Freude und Eifer
herrschte
im Werkraum in
Kleinwangen.
Mit den
pentatonisch gestimmten FlipFlop-o-phons hatten wir noch
viel Zeit zum musikalisch Experimentieren. Zum Schluss
gab es eine kleine KonzertTour.

nend. Mit Leitungsrohren – gesponsert von der
Baldegg – kann man wunderbar musizieren! In
Röhrenxylophon. Die Rohre mussten genau
die Töne auch stimmten. Es wurden dazu pasReststücken noch Shakers hergestellt. Das
Flip-Flops gespielt werden – daher der Name.

Märchenhaftes
Atelieranbieterinnen: Lucia Huber und Isabella Arnold

Spieglein, Spieglein an
der Wand, was erlebten
wir im Märchenland?
Auf vielfältige Art tauchten
die Kinder in die Welt der Märchen ein. Beim Märchen hören, Puppen gestalten, Theater spielen,
malen und Rapunzels Zöpfe backen, verging die Zeit wie im Flug.

Erlebniswelt Bauernhof & mehr
Atelieranbieterinnen: Familie Rüttimann, Oberebersol, Familie Leu, Günikon und Familie Troxler,
Grüt, Hohenrain
Am Montag trafen wir uns um 8 Uhr beim Schulhaus. Gemeinsam
wanderten wir nach Oberebersol zu unserem Bauernhof. Zuerst
wurden die Stallungen und alles was dazugehört gezeigt. Die Kinder
wollte am liebsten gleich in den Boxen mit Stroh schlafen, so weich
war es. Dann holten wir Fossi, ein dunkelbraunes, sehr umgängliches Pferd, von der Weide. An ihm wurde gestriegelt und geputzt bis
er glänzte. Viele Fragen zum Pferd konnten in dieser Zeit beantwortet werden. Danach kam für viele das Highlight des Tages, alle durften auf Fossi reiten. Niemand hatte Angst und alle haben es wirklich
toll gemacht, Kompliment! Nun ging es weiter zum Bräteln in den
Wald. Bei Schlangenbrot und einer Wurst gab es viel zu besprechen
am Lagerfeuer. Danach zeigte uns Alois Muff noch einige interessante Dinge im Wald. Sogar Fuchsbauten konnten bestaunt werden.
Nun war es schon wieder Zeit zur Schule zurück zu kehren. Dort
angekommen waren alle müde, aber zufrieden. Es war ein sehr
schöner und spannender Tag mit den Kindern!

Am Dienstag ging der Fussmarsch nach Günikon, wo die Kinder neugierig unseren Kuhstall besichtigten. Nach vielen Eindrücken und Streicheleinheiten mit Kälber, Hasen und Hühner, stand
ein Traktoren-Parcours auf dem
Programm, bei dem die Kinder
verschiedene Bilder richtig zuordnen mussten. Nach dem
Znüni durften die Kinder selber
Hand anlegen und eine Kuh
melken. Dass war gar nicht so
einfach! Zum Abschluss des
Morgens durften die Kinder mit
den Kälbern einen kurzen Spaziergang machen. Am Nachmittag stand Gartenkunde auf dem
Programm. Die Kinder durften
einen Tontopf bemalen und anschliessend Sonnenblumen darin Pflanzen, die hoffentlich inzwischen
schon etwas gewachsen sind. Wir alle haben den Tag sehr genossen.
Der letzte Vormittag auf dem Bauernhof. Die 6 Kinder waren neugierig, welche Tiere es bei uns zu
streicheln gibt. Nachdem wir der Galloway-Kuhherde und den Rindern Futter gegeben hatten, durften die Kinder im Bienenhaus die Arbeit der Bienen bestaunen. Auch der Hund und die Zwerghasen
wurden von den Kindern fröhlich begrüsst. Danach lernten die Kinder den Sinn und Zweck einer
Ökowiese kennen. Welche Tiere im hohen Gras leben und dort auch ihren Nachwuchs zur Welt
bringen. Einige kleine Krabbeltiere haben wir dann auch gefunden. Nach einer Znüni-Stärkung und
austoben, konnten alle ein Ohrwurmhotel basteln und mit nach Hause nehmen. Schön, wie die Kinder an den Tieren und der Natur interessiert waren und viele Fragen stellten.

Kreativ mit der Knetmasse Mira Jolie
Atelieranbieterin: Sandra Walthert und Janine Stocker
„Chnäte, forme , bache….“
Zu diesem Motto haben sich sieben Zweit- bis
Viertklässler im Handarbeitszimmer in Kleinwangen getroffen. Unter der tollen Anleitung
von Sandra Walthert sind echte Kunststücke
aus der Knetmasse Mira Jolie entstanden. Ob
Krokodilschlüsselanhänger,
BüroklammerBuchzeichen, Fussbälle, Smilie- Magnete, Eulen-Ohranhänger oder lustige Kugelschreiber,
die Schülerinnen und Schüler hatten ganz viele
Möglichkeiten, etwas Schönes zu gestalten.
Ganz eifrig haben sie gearbeitet und sich so bis
zum Schluss eine breite Sammlung zugelegt.
Toll!

Am Mittwoch durfte diese Gruppe dann gluschtige Sachen aus Zopfteig formen. Unter der Leitung
von Janine Stocker sind an diesem Morgen kleine essbare Kunstwerke entstanden. Mmmmhh….

Miracolo
Atelieranbieter: Adalbert Bircher
Neun Buben und ein Mädchen waren für das Atelier Miracolo angemeldet. Miracolo, auf Deutsch

Wunder, ist etwas, das uns zum Staunen bringen kann. Wie staunt man und mit welchen Sinnen? Man kann es nicht lehren, nur die Voraussetzungen schaffen. Dann tritt es ein. Die Kinder dieser Gruppe wussten nicht genau, was auf
sie zukommen würde. Sie waren aber von der ersten Minute
an fasziniert von einfachen und unerwarteten Ereignissen:
Die Ballonrakete, der Möbiusstreifen, der selbstgebastelte
Elektromagnet, die Dampfmaschine mit der Transmission,
die Newton-Pendelwelle, das malende Pendel, das Stehaufmännchen, usw. Sicher sind das für viele Eltern unbekannte
Fachausdrücke. Die neun Buben und das Mädchen kennen
sich jetzt aus und geben sicher gerne Auskunft.

Rhyth-Musik
Atelieranbieterinnen: Margrit Gloor und Irene Hüppi
„Klatsch- klatsch- schlag- da-rauf, klatsch- nimm-Cup…“
tönt es durch die Schulräume, denn im Atelier „RhythMusik“ haben wir
nicht nur Musik mit
dem ganzen Körper
gemacht,
sondern
auch fleissig den
weltbekannten „Becher-Rap“ geübt. Zudem
spielten
wir
Rhythmusspiele, erkundeten Instrumente
und bastelten unsere eigene Trommel.
Selbst begrüsst und verabschiedet haben
wir uns nicht mit einem Händedruck, sondern mit einem coolen Rhythmus- Handshake. Wir hoffen, dass unsere RhythmusKids etwas vom Groove der Projekttage
auf dem Pausenplatz weitergeben und
zeigen, wo und in wem überall Rhythmus
steckt.

Orientierungslauf
Atelieranbieter: Markus Leu
Neun gut gelaunte Mädchen und Jungen trafen sich am Montagmorgen zum Atelier OL im Neuen
Schulhaus Hohenrain. Einige wenige hatten bereits praktische Erfahrungen in dieser Sportart gesammelt. Eine DVD führte in die
Geheimnisse des Orientierungslaufs ein. So war am Schluss des
Films allen klar, dass beim OL
Kopf und Beine gleichermassen
gefordert sind. Auch ist den Schülern nicht entgangen, dass unser
Land durch die Erfolge von Simone Niggli-Luder eine sehr bekannte OL-Nation geworden ist. In
verschiedenen
spielerischen
Formen übten sich die Schüler
anschliessend im Orientieren,
teils im Schulzimmer, aber auch um die Schulanlage und im Dorf. Am Dienstag stand die offizielle
OL-Karte Lindenberg Süd auf dem Programm. Nachdem die Schüler die nötigen theoretischen
Kenntnisse erworben hatten, ging es per Velo ab in den Wald. Ein Kartenmarsch und ein Stern-OL
waren das erste praktische Training. Dabei lernten die Schüler
u. a., wie wichtig das Ausrichten der Karte nach Norden ist. Am
Mittwoch war dann ein richtiger OL in Zweier- und Dreierteams
angesagt. Unglaublich, was die Schüler in der kurzen Zeit
schon alles gelernt hatten: Jedes Team fand alle Posten! Am
Schluss durfte jeder Schüler für die erfolgreichen OL-Ateliertage
ein Diplom entgegennehmen. (Leider sind die besten Fotos
infolge einer Kamerapanne verloren gegangen.)

Kreativer Garten
Atelieranbieterin: Luzia Stocker und Anita Hegglin
Sonne, Wasser, Erde
und Saatgut- dies sind
die Voraussetzungen für
einen ertragreichen Garten. Mit der Geschichte
über Pinguin Pelle, der
im Südpool einen Garten
anlegen möchte, eröffneten wir im wunderschönen Garten von Anita
Hegglin unser Atelier.
Aus alten und nicht mehr
gebrauchten
Gegenständen entstanden nach
und nach unsere Kunstgefässe - eben unsere kreativen Gärten.
10 Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse malten, bastelten und klebten mit grosser Hingabe. Ein grosses Highlight
war am Dienstagmorgen der Besuch der Klostergärtnerei
Baldegg, ein Ausbildungs- und Produktionsbetrieb der Stiftung
Brändi. Wir erhielten Einblick in die Entstehung von Erde und
durften selbst Hand anlegen im Mischen von Substraten. Ein
kurzer Blick ins Tomatenhaus lässt erahnen, wieviel Aufwand
und Herzblut die Mitarbeiter der Klostergärtnerei, welche von
der Institution Stiftung Brändi bewirtschaftet wird, einbringen.
Mit selbst gepflückten, wunderbar duftenden Teekräutern durften wir einen Tee brauen. Bei Tee und Kuchen liessen wir den
interessanten Morgen in der Klostergärtnerei Baldegg ausklingen. Mit reichhaltiger Erde der Klostergärtnerei bepflanzten wir
unsere Gefässe mit diversen Kräutern, Blumen und Gemüse.
Wunderschöne kreative Gärten sind entstanden, welche die
Kinder mit Freude und Stolz nach Hause nahmen. Unsere
Kinder wissen nun genau, was es braucht um in einem Monat
aus ihrem eigenen kreativen Garten ein Radieschen ernten zu können....

Sälber dänke macht schlau (Philosophieren)
Atelieranbieterin: Marianne Leu
Am Montagmorgen trafen sich acht Kindergartenkinder und Erstklässler im Gruppenraum des Alten Schulhauses. Alle hatten
einen für sie besonderen Gegenstand mitgebracht: eine Feder,
eine Muschel, ein Schneckenhaus oder ein besonderer Stein. In
der Einstiegsrunde sprachen sie über die schöne Erinnerung, die
sie damit verbindet oder ihre starke emotionale Bindung. Mit
Wahrnehmungsspielen schärften wir unsere Sinne. Wie intensiv
nehmen wir unsere Umwelt wahr? Was hören, sehen, spüren
wir? Können wir auch unsere Gefühle ausdrücken und diejenigen
der anderen wahrnehmen? Mit vielen Bilderbüchern kamen wir
zu alltagsnahen Themen wie Streit, Angst, Mut, Freundschaft,
Toleranz, Stärken. Die kleinen Philosophen erzählten von ihren
eigenen Erfahrungen. Das machte die Geschichten erst lebendig.
Sie spielten mit grosser Ausdauer und wenigen Requisiten einige
Geschichten nach. Jeder hatte seine Rolle. Es entstanden auch
ausdruckstarke Zeichnungen. Zwischendurch verreisten wir im
Kopf mit einer Phantasiereise. Die Kinder bekamen auch Gelegenheit mit verschiedenen Spielen ihren Interessen und Stärken
nachzugehen. Es war erstaunlich, wie engagiert auch die Jüngs-

ten dabei waren. Philosophieren mit Kindern macht Sinn, da wir in einer Zeit des rasanten Wandels
leben. Was gestern gültig war, kann morgen schon überholt sein. Die Kinder müssen fähig sein, kritisch und kreativ immer neue Wege zu gehen. Viele Diskussionen liessen sich durchaus den vier
Grundthemen der Philosophie zuordnen: Was kann ich tun? (Erkenntnislehre) Was soll ich tun?
(Ethik) Was darf ich hoffen? (Metaphysik) Was ist der Mensch? (Anthropologie) Ich möchte allen
Kindern für ihr aktives Mitdenken und Mitreden danken. Es war eine tolle Erfahrung.

Ton-Künstler
Atelieranbieterinnen: Barbara Amrein und Fabienne Anderhub
Am Montagmorgen sassen sechs Mädchen und zwei Knaben mit grossen,
gespannten Augen auf ihren Stühlen im Werkraum des alten Schulhauses
in Hohenrain. Kurze Zeit später entstanden, erschaffen von je acht Händen, zwei Burgen. Diese wurden jedoch schon bald von Rittern gestürmt
und vollständig zerstört. An diesem Tag gestalteten alle noch fantasievolle
Töpfe, Schnecken und Ketten.
Am Dienstagmorgen eroberten
wilde Tiere den Werkraum.
Zebras, Krokodile, Schildkröten,
Elefanten und viele Tiere mehr
füllten den Raum. Bald flatterten auch acht schräge Vögel
durch das Zimmer. Am Nachmittag genossen alle Kinder ein
Schlammbad. Da war auch schon der zweite Tag vorbei.
Der Mittwoch brach an und die gebrannten Tonketten
und Schnecken wurden mit Bändern und Perlen versehen. So entstanden Halsketten und Girlanden welche die
Kinder direkt nach Hause nehmen konnten. Alle anderen
Objekte müssen noch gut trocknen und werden gebrannt und glasiert nach Hause geliefert.

Uns haben die drei Tage riesen Spass gemacht herzlichen Dank für eure Fantasie und Freude.

Malen
Atelieranbieterin: Patricia Zimmerli
Das schöne in den Projekttagen sin die altersdurchmischten Gruppen und die vielen Stunden, an
denen am gleichen Thema gearbeitet werden kann. Trotzdem musste eine Auswahl getroffen werden, da das Malen unendlich viele Möglichkeiten bietet.

Weil zu unserem Jahresthema auch das „Miteinander„ gehört, haben wir gemeinsam mit Filzstift an

einem grossen Bild gemalt. Ausgangsidee war ein Werk von Miro. Nach dieser Einführung konnte
jedes Kind für sich eins malen, welches sie zu Hause als Grusskarte jemandem verschicken dürfen.
Ein weiteres Gruppenbild entstand mit Pinsel und Hände; einmal im Rhythmus hin und her, dann wild
durcheinander mit beide
Hände. Das getrocknete,
farbige Blatt in Stücke
schneiden und auf das andere kleben und schon haben wir eine Collage „komponiert“ Die Einzelarbeit
wurde mit Acrylfarbe, Kartonschachtel, Pinsel, Holzreste, Karton, Leim hergestellt und kann als interessantes Bild an einem besonderen Platz aufgehängt werden. Wir haben auch
ausprobiert wie es sich mit dünnen Wasserfarben
auf ein nasses Blatt malt und welche Farben sich mischen lassen.
Die Kinder haben sehr intensiv gearbeitet und sich gespannt auf das Gestalten der Werke eingelassen und so waren die Projekttage im Nu vorbei.

„Zmorgä, Zmittag, Znacht selbstgemacht“
Atelieranbieterinnen: Familie Meier, Sonnenhof, Kleinwangen und Familie Näf, Dorfstrasse 14, Lieli
Am Montag gingen wir auf den Sonnenhof zu Familie Meier. Wir
durften selber verschiedene MilchMilchprodukte
herstellen
wie
Rahm, Joghurtglace, Quark, Ziegenkäse usw. Den Nachmittag
haben wir mit den Tieren verbracht.
Am Dienstag haben wir bei Familie Näf Wurst, Hamburger, Hamburgerbrötchen, Salami und Apfelchips gemacht. Zum Mittagessen genossen wir selbstgemachten
Hamburger. Wir haben verschiedene Kräuter kennengelernt, die
wir auch probieren durften.
Am Mittwoch waren wir wieder bei Familie Näf und haben Konfitüren, Birnenweggen mit Füllung und Rhabarberkonzentrat hergestellt. Es war eine megatolle Woche und alle haben viel gelernt.

Mach mit, bleib fit!
Atelieranbieterinnen: Tamara Grob und Patrizia Mattle
Ganz nach dem Motto "Mach mit, bleib
fit!" waren die Schülerinnen und Schüler
dieses Ateliers während den Projekttagen äusserst aktiv mit dabei und lernten
verschiedene Sportarten wie Volleyball,
Basketball und Jiu Jitsu unter fachkundiger Leitung näher kennen oder vertieften ihre Kenntnisse. Auch im Hallenbad
traf man die Sportlerinnen und Sportler
an, wo sie bei Stafetten gegeneinander
wetteiferten. Bei Hallencross, Spiel und
Spass wurde in
der
Turnhalle
die
Ausdauer
trainiert.
Zur
Musik von Michael Jackson
tanzen
die
Jungs und Mädels im HiphopStyle.
Nach
einer entspannenden Ballmassage wurde
zum Schluss trotz kalter Temperaturen noch
eine kleine Wasserschlacht veranstaltet.

Küchenkräuter selbst anpflanzen
Atelieranbieterin: Deborah Mattmann
Wir hatten drei spannende und lustige Tage zusammen. Als erstes lernten wir verschieden Kräuter
kennen, wie sie riechen,
schmecken und für was
man sie gebrauchen kann.
Danach waren wir mit unserer Kiste dran, zuerst
bemalten wir sie, anschliessend durften sie die
Kinder mit Erde befüllen
und zum Schluss noch mit
5 verschiedenen Kräutern
bepflanzen. Wir machten
aus Pet Flaschen lustige
Kresseköpfe. Am letzten
Tagen waren wir zusammen in der Küche, backten
Kräuterbrot und stellten
eine feine Pesto her. Zum
Znüni machten wir Quark
mit Kräutern, leider drehte
jemand falsch herum an
der Pfeffermühle, so dass
es dann eine pfeffrige Angelegenheit wurde. Zwischen durch machten wir
verschiedene Spiele und
spielten Fussball.

Verkaufsaktion Kinder helfen Kindern
Atelieranbieterin: Christina Häner
Zu Beginn der Projekttage erhielten wir einen Einblick, wie es
ärmeren Kindern auf der Welt geht. Diese können nicht zur
Schule gehen, weil sie zum Beispiel in einer Goldmine arbeiten müssen. In einem weiteren Schritt diskutierten wir über
die Rechte der Kinder und machten dann einen Vergleich, ob
die Rechte
bei ärmeren
Kindern oder bei uns
eingehalten
werden.
Um diesen
Kindern mit
einer Geldspende zu helfen, bastelten wir Verschiedenes. Wir
verzierten Windlichter, falteten Buchzeichen, bastelten Karten und bemalten Steine. In Gruppen verkauften wir die selbst hergestellten Gegenstände in
Kleinwangen und Hohenrain. Das gesammelte
Geld spendeten wir der Hilfsorganisation Terre des Hommes. Wir können stolz auf gelungene Projekttage zurückblicken, in denen wir ärmeren Kindern geholfen haben. Denn alle Kinder haben ein
Recht auf Bildung!

Wohlfühlatelier
Atelieranbieterin: Christine Hodel
Der Tag begann jeweils mit der Geschichte von Janosch. „ Ich mach dich gesund, sagte der Bär.“
Unter fachkundiger Anleitung unserer beiden Gäste Erika
Hartmann und Lucia Wyss durften 13 Kindergärtler und
Schüler der 1./2. Klasse selber Massageöl, Badesalz und
Lippenpomade
herstellen. Am
Montagnachmittag liessen
sich die 4 Mädchen unserer
Gruppe
von
Eveline Oehen kunstvolle Haarzöpfe flechten. Jedes
durfte auch selber Seife herstellen, Waschtücher bedrucken, sich bei einem gemeinsamen Spiel verweilen
und bei entspannter Musik Mandala malen oder sich
massieren lassen. Auch der kulinarische Teil kam nicht

zu kurz. Zusammen bereiteten die Kinder feine, gesunde Znüni vor, welche wir gemeinsam assen.
Fazit der Atelierteilnehmer: Die nächsten Projekttage sollten mindestens 1 Woche dauern! Kreativ,
entspannend und einfach wohltuend!

Ofem Buurehof esch emmer öpis los!
Atelieranbieterin: Familie Kurmann, Oberillau 1, Kleinwangen
Wie viel frisst und trinkt eine Kuh in einem Tag? Wie viele Zähne hat eine Kuh? Wann ist es einer
Kuh in der Liegeboxe und im Stall
wohl? All diese
Fragen kann man
nun den Kindern
vom
BauernhofAtelier stellen. Mit
dem
Trättitraktor
grasen, ausmisten,
Heu für die Pferde
besorgen – all dies
geht natürlich nicht,
ohne dass man
vorher eine Trättitraktorprüfung absolviert hat. Stolz, mit dem Trättitraktor-Ausweis im Sack, einem Hufeisen in der
Hand und um viele Eindrücke reicher gingen die 6 Kinder am
Mittwochmittag – viel zu schnell – nach Hause. Der Ausritt,
die Kutschfahrt aber auch die Trättitraktoren werden sicher
noch eine Weile Thema sein.

