Traditionelles TV-Kalle Adventsbasteln am 14.November 2015
An einem lauen Samstag im November war es endlich wieder soweit:
Martina und ihr 10köpfiges Bastelteam hatten zum alljährlichen
Adventsbasteln in unser schönes Vereinsheim eingeladen. 18 neugierige
Kinder von 3 bis 10 Jahren waren dieser Einladung fröhlich gefolgt,
könnte doch an diesem Tag ihr Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa
frühzeitig fertig werden…
Bei einer fast 1:1 Betreuung sollten doch schnelle Bastelerfolge zu
erzielen sein – allerdings wusste ja noch kein TV-Kalle-Fan, was ihn
erwartete. Dieses war anhand der mitzubringenden Utensilien auch vorab
nicht zu erraten:
Handtuch, Brett, Schere, Teelichter, Steck- und
Stopfnadel etc.
Also kamen einige mit einem Badetuch, andere mit einem kleinen
Handtuch zum Hände abtupfen. Auch die mitgebrachten Bretter waren
unterschiedlich groß – ein Surfbrett hatte glücklicherweise kein Kind im
Gepäck. Aber wofür denn die Teelichter; sollte es dem Verein denn so
schlecht gehen, dass er nicht selbst für romantische Adventsstimmung
sorgen könne? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer
Steck- und einer Stopfnadel. Google meint, es sei das Gleiche…
Los ging´s: das Wachs aus den Teelichtern entfernen (wofür ist der auch
überhaupt darin?), die Ränder filigran nach Anleitung ausschneiden.
Anschließend erfolgte die wertvolle Weiterbearbeitung mit Steck-, Stopf,und Tannennadeln. Zur Veredelung wurden echte Süßwasserperlen in
unterschiedlichen Farben eingesetzt, die das Bastelteam vorher
eigenhändig während einer Fachtagung aus der Ferndorf gefischt hatten.
Noch ein paar kleinere Handgriffe, Endabnahme durch die Chefbastlerin
Martina und fertig waren wundervolle Kunstwerke, die mit Sicherheit für
eine schöne Bescherung sorgen werden. Mehr wird an dieser Stelle
natürlich nicht verraten, sonst ist für einige die Überraschung an
Heiligabend ja weg.
Natürlich wurden alle Kinder wieder fürstlich verwöhnt mit Haribo,
Kinderschokolade und Capri-Sonne, so dass alle ihre Teilnahme an der
nächsten TV-Kalle-Aktion zusagten!
Vielen Dank an dieser Stelle an das großartige Bastelteam – und natürlich
an Euch, liebe TV-Kalle-Fans !!!
P.S.: Die Handtücher waren für die Helferinnen gedacht – zum Schweiß
trocknen , vermutet Euer 1. Vorsitzender Thorsten

