Dracheenstark - Lu
umpi erobeert Kinderh
herzen
HEP-Schhüler gestalteen Pappmach
hé-Drachen aals Willkomm
mensgeschen
nk für die Krrippe
„Drachennhöhle“.
Quakenbbrück
Die Schhüler des Mittelkurses
M
der Heilerziiehungspfleg
geschule ISB
B
gGmbH Quakenbrücck haben im
m Rahmen ddes Unterrich
htfaches „Geestalten“ das Thema Pappmaché (Gemisch aaus klein gerrissenem Zeiitungspappier und Kleeister) erarbeeitet und diee facettenreiichen Gestalltungsmööglichkeiten kennengelern
k
nt.
Anleitung vonn Beate Wicchmann-Brinnkmann und des externen
Unter A
Künstlerrs und Betreeuers von Jugendgruppenn (Jugendtreeff FIZ) Musstafa Mizzrak wurde inn Kooperatio
on mit der Krrippe „Drach
henhöhle“ deer
Stiftung Bethanien das
d Projekt „E
Ein Drache aaus Pappmacche“ ins Lebeen gerufen.
e
entspannnte Atmosp
phäre und
Die Klassse arbeitetee an dem Projekt in zweei Gruppen, dies schuf eine
jeder Einnzelne konnnte sich indiv
viduell beteiiligen. So en
ntstand in jeder Gruppe immer wied
der etwas
Neues unnd das Projekkt lief in gro
oßen Schrittenn dem Ziel, der
d Fertigstellung von „L
Lumpi“, entg
gegen.
Nicht
N
außer Acht zu lasssen sind die Extras, die die HEP-Scchüler für
„Lumpi“
„
enttwickelt hab
ben. Ein Bassketballkorb,, der zum einen
e
den
Bezug
B
zu deen Artland-D
Dragons hersttellt und zum
m anderen giibt dieser
den
d Kindern einen hohen
n Aufforderu
ungscharakteer, sich mit dem
d
neuen
e Maskottchhen zu beschäftigen. „L
Lumpi“ ist auußerdem in der Lage
die
d eigens fü
für ihn entworfenen Basketbälle zu „schlucken““ und sie
durch
d
ein Roohr wieder freeizugeben.
Die Übeergabe von Lumpi
L
fand in
i der Krippee mit der gesamten Klasse statt. Mitt einer passen
nden Geschichte,, wurde der Drache
D
an die Kinder übbergeben. Diiese haben ih
hn mit offeneen Armen em
mpfangen
und sofoort begonnenn, den Dracheen zu erkundden.
k
sich diie HEP-Schuule auch mitt anderen Eiinrichtungenn oder Privattpersonen
Projekte wie diese kann
n um ein kkünstlerisches Projekt, sondern auch uum die Materialerfahvorstelleen. Hierbei geht es nicht nur
rung, dass Miteinandeer und das En
ntdecken derr eigenen Kreeativität.

