Trau Dich! – „Do it Yourself“ – Camp
Termin:
Uhrzeit:
Startpunkt:

15.-19.07.2019
täglich 8:30 - 16: Uhr
Bahnhof Bad Soden und Bad Homburg

Hier seid ihr selbst die „Meister“ und bringt euch täglich neu selbst in ein anderes Thema
ein. Abwechslungsreich, spannend und vor allem kreativ mit Köpfchen und Händen gestaltet
ihr täglich euer eigenes Werk, welches ihr natürlich auch behalten und mitnehmen dürft!
Wir sind kreativ und werkeln mit tollen Materialien und viel Phantasie. Wir erfahren
außerdem Wissenswertes und Interessantes zu unterschiedlichen Themen!

Die verschiedenen Tagesprogramme im Einzelnen:
Lollis und Lutscher selbst gemacht !
Herzlich willkommen bei „Das Leben ist süß“, der ganz besonderen Manufaktur für Bonbons
und Lollis in Dreieichenhain. Nach alten schwedischen Rezepten und nach eigenen
Kreationen werden die leckersten Bonbons und Lollis von Hand und mit viel Liebe
hergestellt.
Wer möchte darf nicht nur zuschauen, sondern darf sogar selbst aktiv werden und Lollis
drehen. Es werden natürliche Aromen und Farben verwendet und selbstverständlich keine
Konservierungs- oder Zusatzstoffe.
Die Bonbons und Lollis sind eine köstliche Kleinigkeit, um sich selbst den Tag zu versüßen
oder einem anderen eine Freude zu machen!

Speckstein Werkstatt
Speckstein kann sehr leicht bearbeitet werden. Daher ist er ein ideales Gestaltungsmaterial
für Groß und Klein. Begeisternd schnell lässt sich durch raspeln, feilen, schleifen und
wachsen ein eigenes Kunstwerk produzieren.
Kinder sind meist intensiv und hoch konzentriert bei der Sache. Die Freude über die eigenen
Kreationen ist ansteckend. Es können kleine Talismänner, Anhänger und andere
Kostbarkeiten aus Speckstein an der Werkbank gefeilt werden.
Bei gutem Wetter kann auch der Specksteingrill mit Hamburgern oder Hähnchen beschickt
werden.
Auf jeden Fall ist das kreative Ambiente der Fleck-Mühle eine immer wieder gerne
genommene Abwechslung.
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Düfte kreieren, erleben und verstehen
Mit praktischen Übungen und natürliche Aromen erleben und lernen die Kinder etwas über
die frischen Früchte, Blumen und Kräuter sowie ihre Essenzen. Durch das mehrmalige
Zuordnen (auch mit geschlossenen Augen) übers Riechen und Schmecken erweitern die
Kinder ihre sogenannte olfaktorische Datenbank im Gehirn und erleben das Riechen als
bewussten, spannenden Wahrnehmungskanal.
Die Kinder machen einen
• Riech-u. Schmecktest
• Gehen durch die Riechorgel hindurch und lernen, den Geruch natürlicher Pflanzen
wahrzunehmen
• Kreieren gemeinsam ein Riechsalz, Duft Öl oder eine Seife
Säfte u. Sprudelwasser aus Brunnen gewinnen u. abfüllen - Wie geht das …?
Hier wird der Lauf des Mineralwassers von der Quelle bis in die Flasche erlebt und im Hassia
Quellenmuseum etwas über die 150-jährige Unternehmensgeschichteerfahren.
Selbstverständlich darf auch probiert werden und es gibt eine reichhaltige Verkostung von
Säften und Wasser.
Wie kommt das Wasser eigentlich in die Flasche?

Filzkurse mit FilzMania
Ein Erlebnis ganz anderer Art. Die Kinder erfahren etwas übers Filzen - Wissenswertes über
die Geschichte des Filzens und verschiedene Filztechniken - und sie werden selbst kreativ.
Ganz nach Lust, Laune und Fantasie filzen sie "ihr Wunschobjekt", das sie natürlich mit
nachhause nehmen können.
Alternativ
Vero`s Töpferei
In Vero`s Töpferei inmitten von Usingen sind die Kinder konzentriert bei der Sache. Bis zu
vierzehn Kinder haben Platz an dem großen Tisch in der Werkstatt wo die kleinen
Wunderwerke entstehen.
In der entspannten und gemütlichen Atmosphäre erklärt Vero den Kindern was Ton ist und
worauf man beim Arbeiten achten sollte. Vero ist ausgebildete Erzieherin und besitzt zudem
eine Ausbildung in Kunsttherapie. Dann geht es auch schon los und die Kids werden selber
tätig. Eifrig erlernen sie verschiedene Techniken und setzen die dann auch um. Aus dem
großen Batzen Ton entstehen schon recht bald ansehnliche Stücke wie kleine Schalen,
Becher, Figuren oder Vasen.
Besonderheit: Nach dem Trocknen werden diese im Brennofen gebrannt. Die fast fertigen
Stücke werden im Anschluss auf Wunsch mit einer selbstgewählten Farbe glasiert. Für das
Glasieren wird allerdings eine Extragebühr erhoben. Der Kindergeburtstag in Vero`s Töpferei
in Usingen sollte rechtzeitig angemeldet werden. In den Kosten sind die Materialkosten und
Brennkosten enthalten.
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