Geschickte Hände sägen wollen was bewegen.
Schau' n dann voller Stolz,
auf ihr Werk aus Holz.
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Projekt

„Sommerwerkstatt“
im Mehrgenerationenhaus in Hohenstein - Ernstthal
Ich, Kristin Hemmerle aus Hohenstein - Ernstthal, habe am 7., 8. & 9.8.2018 mit den
Ferienkindern des Mehrgenerationenhauses gearbeitet. Für jeweils 4 Stunden waren wir
im zur Sommerwerkstatt umfunktionierten Kreativraum handwerklich & künstlerisch
tätig. Die Kinder sind im Alter zwischen 7 – 11 Jahren, und aufgrund der relativ geringen
Besucheranzahl & der starken Hitze, hatten die jeweils anwesenden Kinder reichlich Zeit
& Gelegenheit, sich auszuprobieren und ausdauernd dranbleiben.
Nach einer kurzen Einführung, bei der ich den Kindern den neuen Raum vorstellte & den
Umgang mit der Laubsäge zeigte, legten wir einfach los.
Kinder lernen durch das Tun. Sie wählten sich ihre Motive aus meinem Fundus aus.
Besonders beliebt waren die Teelichthalter, die mit den ausgesägten Motiven individuell
gestaltet wurden.
Die Kinder freuten sich sehr, da sie ihre Werke mit nach Hause nehmen, und ihren Eltern
ganz stolz präsentieren wollten. Die Meisten haben sich selbst etwas gebaut.
Wie vermutet, waren die Kinder unglaublich konzentriert, gewissenhaft & ernsthaft bei
der Sache.
Bei dem Projekt haben die Kinder den Umgang mit der Laubsäge gelernt & perfektioniert.
Außerdem haben sie geschliffen, geklebt & ihre Werke nach ihren Vorstellungen mit allen
möglichen Drum & Dran gestaltet.
Sie waren sehr dankbar für das neue Medium & hatten große Freude am künstlerischen &
handwerklichen Tun, da es im Schul & Familienalltag leider kaum Beachtung findet.
Auf wunderbare Weise konnten sie sich selbst einbringen, ausarbeiten, selbst
verwirklichen, sowie neue Fertigkeiten aneignen.
Außerdem wurden auch die Mitarbeiterinnen inspiriert & haben Ideen eingebracht.
Das Ganze habe ich auch noch auf Fotos in einem Portfolio für das
Mehrgenerationenhaus festgehalten.
Leider wissen die Mitarbeiterinnen des MGH' s nie so genau, wieviel Kinder wann ihr
Ferienangebot wahrnehmen, was eine genaue Planung ausschließt.
Trotz der Hitze haben die anwesenden Kinder in Geduld, Ausdauer & Begeisterung für
die dreifache Anzahl von Kindern gewerkelt. Das hat mich fasziniert.
Es hat mir viel Spaß gemacht, mit den Kindern ganz praktisch zusammenzuarbeiten, ihnen
mein Wissen weiterzugeben, sowie sie das Handwerk kindgerecht ausprobieren zu lassen.
Die Kinder hatten definitiv auch jede Menge Spaß & Freude, was sie mir gegenüber
auch sehr herzlich zum Ausdruck gebracht haben, danke!
Außerdem haben die Kinder die „Sommerwerkstatt“ zum Highlight erklärt & möchten
definitiv eine Fortsetzung in den Winterferien...
Die Mitarbeiter waren auch begeistert, weil das etwas ist, was sie selbst nicht umsetzen
können.
Wer weiß, was da noch möglich ist?

Ich danke,
auch im Namen der Kinder & MA des
Mehrgenerationenhauses HOT, dem

Kulturraum Vogtland / Zwickau
von ganzem Herzen,
dass das Projekt in vollem Umfang
unterstützt, honoriert und
ermöglicht wurde.
Somit konnten die Kinder
kostenfrei werkeln & sich selbst ausprobieren.

DANKE!

Dienstag, d. 7.8.2018 von 10 – 14Uhr
Ablauf:
1. Heraussuchen der Motive
2. Aufzeichnen aufs Sperrholz
3. Aussägen mit der Laubsäge
4. Abschleifen
5. Aufkleben auf das Teelichthalterbrettchen, Holzklammer oder Stab
6. Verzieren, Gestalten, Anmalen mit Farbe, Glitzer u.s.w. - individuell gestalten
7. Entwickeln & umsetzen von ganz eigenen Ideen
Heute wurde auch der Lötkolben entdeckt & zum Beschriften des Hasenschildes
benutzt.

Mittwoch, d. 8.8.2018 von 10 – 14Uhr
Ablauf:
1. Heraussuchen der Motive
2. Aufzeichnen aufs Sperrholz
3. Aussägen mit der Laubsäge
4. Abschleifen
5. Aufkleben auf das Teelichthalterbrettchen, als Anhänger oder an einen Stab
6. Verzieren, Gestalten, Anmalen mit Farbe, Glitzer u.s.w. - individuell gestalten
7. Zusätzlich bauten die Kinder einen kleinen Herd mit 2 Kochplatten, die sie aussägten,
Schaltern, Gewürznäpfchen, Haken & Schneidbrett zum spielen für ihre Bude, sowie ein
eigenes „Mensch ärgere Dich nicht“ Spiel incl. Spielfiguren, Würfel & Kiste
Eine Stiftebox kam außerdem noch dazu, sowie jede Menge Laubsägefiguren

Donnerstag, d. 9.8.2018 von 10 – 14Uhr
Ablauf:
Heute entwickelten die Kinder ganz eigene Ideen, die sie voller Freude umsetzten.
Sie bildeten kleine Teams & ließen Gemeinschaftsobjekte, z.B. für die jüngeren
Geschwister entstehen.
So entstand ein kleiner Prinzessinnenstuhl mit Krone & richtig stabil zum Draufsetzen,
sowie ein Flaschenhalter, incl. Kühlfach für die Bude der Kinder und jede Menge
Laubsägearbeiten mit Teelichthalter, als Anhänger oder zum Hinstellen & spielen.
Außerdem entstanden Segelboote, Flieger & Autos & jede Menge individuelle
Laubsägearbeiten.
In meiner Materialkiste wurden die Kinder schnell fündig & setzten ihre Ideen mithilfe
der vorhandenen Holzvorräte um.
Jedes Werkzeug wurde ausprobiert & meine kleine Bohrmaschine erfreute sich großer
Beliebtheit. Auch mit der Klebepistole arbeiteten die Kinder, die es sich zutrauten, sehr
selbständig & sicher.

Über mich
Kristin Hemmerle, geb. am 19.3.1974
Seit 2010 bin ich voller Freude freiberuflich selbstständig.
Das gibt mir meinen persönlichen Freiraum für eigene Entscheidungen & dem Verfolgen meiner
Herzensziele.
Ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht!
Meinem inneren Ruf folge ich schon immer, auf den Spuren der Leichtigkeit & Einfachheit, voller
Urvertrauen & Dankbarkeit.
Es ist meine Lebensaufgabe, mit Worten & Taten zu inspirieren & zu motivieren.
Das ist einfach MEINS!
Persönliche Rückschläge & Krisen geben mir immer wieder die Kraft, mein inneres Licht zum
Leuchten zu bringen & mich neu auszurichten.
Meine Aus – und Weiterbildungen machen nur einen Bruchteil von dem aus, wer ich wirklich bin.
Jedoch haben sie mich zusammen mit anderen Menschen wachsen lassen:
Staatlich Anerkannte Erzieherin, Systemische Beraterin, NLP – Practitioner, Kinder
Selbstbewusstseins – Coach, Matrix – Inform / Level 1 & 2,
Außerdem bin ich Access-Bars® Facilitatorin, und gebe Access-Bars® Anwendungen & die
Ausbildung gern an interessiete Menschen weiter
Berufliche Erfahrungen durfte ich in einer Kinderkurklinik in Murnau am Staffelsee /Obb., im
SOS – Kinderdorf in Zwickau, sowie Hort -und Kitabereich machen.
Doch mein Leben ist immer in Bewegung & voller Interesse, so dass ich mich in meiner
Selbständigkeit voll entfalten kann.
Die Zusammenarbeit mit Kindern & Erwachsenen bereichert mein Leben ungemein.
Es ist SOOO einfach & macht mir viel Spaß.
Mir ist wichtig, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe,
… sich selbst ausprobieren & auch „Fehler“ machen dürfen
... lernen, um Hilfe & Unterstützung zu bitten, wenn sie sie brauchen
… sich auch gegenseitig helfen
… eigene Ideen haben, und Diese auch umsetzen
… freiwillig kreativ sein wollen (Eigenmotivation)
… an sich & ihre Fähigkeiten glauben & diese weiter entwickeln möchten
Dabei bin ich eine liebevolle & geduldige Beobachterin & Begleiterin.
Den Kindern, und auch den Erwachsenen, ist es wichtig, dass sie einfach nur mal so sein können,
wie sie sind!
Momentan besteht die tolle Möglichkeit, meine „Rollende Werkstatt“ z.B. für Kindergeburtstage
oder Projekte zu buchen.
Außerdem biete ich regelmäßig in den Ferien im Schnitzverein Grüna oder bei mir Veranstaltungen
für Kinder / Erwachsene an.
Für individuelle Termine, z.B. in Ihrer Einrichtung oder einem Kindergeburtstag setzen Sie sich
bitte rechtzeitig mit mir in Verbindung.
In meinem Haus & meinem Garten besteht die Möglichkeit bei einer ca. 1,5 stündigen Access Bars®
Session zu entspannen & „alten Scheiß“ loszulassen. Fragen Sie nach Veränderung & Wachstum?
...dann könnte das etwas für Sie sein.
Die Access Bars® gebe ich auch in einem Tageskurs als Ausbildung weiter, so dass dann die
Möglichkeit besteht, seine Angehörigen, Freunde oder Klienten damit zu erleichtern.
Außerdem bin ich auch als Beruflich Anerkannte & Qualifizierte Nachbarschaftshelferin tätig,
und falls Sie jemand kennen, dem ich damit ein Beitrag zu mehr Selbständigkeit, Freude am Leben
& persönlicher Unabhängigkeit sein kann, rufen Sie mich bitte an.
„Es darf EINFACH sein. Es darf einfach SEIN.“

