Schwarzwaldverein Ortsgruppe Neubulach e.V.
Bastelnachmittag für “Junge Familien“ am 24. Oktober 2010
Bau von Lattenmännchen

Der Schwarzwaldverein lud ein und viele Eltern kamen mit ihren Kindern zur Lochsäge. An diesem
Sonntag war das Basteln von Lattenmännchen angesagt und die Verantwortlichen des Vereins wurden
von der großen Resonanz und den vielen Teilnehmern überrascht. Bei
feuchtkühlem Wetter konnte die Veranstaltung nicht im Freien durchgeführt
werden. Deshalb musste man kurzfristig in die Lochsäge ausweichen. Eine
Begrüßung der Teilnehmer war nicht möglich, denn pünktlich um 14:00
Uhr stürmten vor allem die Kinder die vom Verein bereitgestellten
Materialien, um sich sofort an die Arbeit zu machen.
Die Lochsäge platzte dabei aus fast
allen Nähten, in jeder Ecke wurde
gewerkt
und
gebastelt.
Von
Abschnittstücken aus Baumabfällen
bis
zu
Resten
von
Mehrschichtplatten stand vieles zur
Verfügung. Äste für Arme oder Beine, Vierkanthölzer, Moos,
Flechten, Holzwolle, Kiefernzapfen und sogar Korken von
Sektflaschen für die Nasen lagen bereit. Darüber hinaus standen
Akkuschrauber, Schrauben in allen Größen und Längen, Nägel
und Hämmer und viele andere Werkzeuge bereit. Viele Eltern
brachten aber auch verschiedenste Bastelmaterialien mit, um ihre Ideen zu verwirklichen. Und so
begann das muntere Treiben. Es wurde gehämmert und geschraubt, gebohrt und gesägt was das Zeug
hält. Ideen wurden kreiert und wieder verworfen. Neue Ideen entstanden und schon bald konnte man bei
den Arbeiten große Fortschritte sehen.
Wo Hilfe angebracht war, standen die Vereinsmitglieder gerne zur
Seite. So war Mathias Jung mit seiner Kappsäge ein sehr gefragter
Mann, um die Materialien
entsprechend der Vorgaben
abzulängen oder aber auch in
den gewünschten Winkel zu
sägen.
In einer Ecke begannen die
Kinder und Eltern mit der
Herstellung der Beine, andere
begannen mit dem Rumpf der
Männchen. So entstanden die
tollsten Figuren. Von E.T.
dem Außerirdischen bis zum
Wurzelmännchen war alles
zu sehen. Jede Figur hatte
ihren eigenen Charakter und
Reiz.

Erst als die Vereinsmitarbeiter zu Kaffee und Kuchen einluden, konnte der zweite Vorsitzende des
Schwarzwaldvereins, Manfred Glinka, ein paar Worte an die Teilnehmer richten. Dabei wurde auch
angeregt, dass die vielen tollen Gestalten beim Verkaufsstand des Schwarzwaldvereins auf dem
Herbstmarkt eine Woche später ausgestellt werden. Er bat deshalb die Eltern, ihre Lattenmännchen
dorthin zu bringen, um sie Besuchern und Gästen vorzustellen.

Erfreulich war, dass viele Eltern dieser Bitte gefolgt sind. Die Besucher auf dem Herbstmarkt waren alle
begeistert von den unterschiedlichsten Kunstwerken. Diese Ausstellung war mit Sicherheit eine große
Werbung für den Schwarzwaldverein und den Bastelnachmittag, so dass bei einer möglichen
Wiederholung sich noch mehr Kinder mit Eltern angesprochen fühlen werden, daran teilzunehmen.

Zum Ende des Bastelnachmittags stellten sich alle Kinder zusammen mit ihren Lattenmännchen zum
Gruppenfoto vor der Lochsäge auf.
Der große Erfolg der Veranstaltung wird für den Schwarzwaldverein Ansporn sein, weitere Aktionen für
“Junge Familien“ folgen zu lassen. Lassen Sie sich überraschen, was als nächstes folgen wird, es sind
schon weitere Programmpunkte angedacht.
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