
                  

Projekt Zirbenkissen im Waldorfkindergarten Felizenzell

Kreatives und handwerkliches Tun ist im Alltag unserer heutigen Zeit für Kinder nicht mehr täglich 
erlebbar. Wie kann ich Holz bearbeiten, eine Schnur oder Decke aus Wolle häkeln oder weben?

Während der Freispielzeit steht den Kindern die Werkbank mit Sägen, Raspeln, Bohrern, Zangen, 
Feilen, Nägeln und Schleifpapier immer zur freien Verfügung. Oft entstehen Dinge, die dann auch 
in der Spiel- oder Puppenecke gut gebraucht werden können. Vorschulkinder können sich hier auch 
anspruchsvolleren handwerklichen Tätigkeiten widmen und Projekte fertigen, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken. Wir achten auf den altersentsprechenden und sachgerechten Umgang 
mit den Werkzeugen und Materialien. Auch die Erzieherinnen benutzen die Werkbank, um 
Spielzeug zu reparieren. So erfahren die Kinder die Handhabung der Werkzeuge und erleben den 
achtsamen Umgang mit den Materialien.
Das Werken hilft dem Kind sich selber besser zu ergreifen, zu lenken und zu beherrschen und auch 
schon ein wenig zu überwinden, damit es sich auf die von ihm geforderte Tätigkeit einstellt. Dies 
bringt Ordnung in sein leibliches und seelisches Gefüge und vermittelt dem Kind Kraft und 
Entschiedenheit.
So ist es sinnvoll auch schon im Kindergarten durch Schnitzen von Rinde oder weichem Holz, oder 
durch Hobeln von Holz die Hände der Kinder zu üben und zu kräftigen. Durch die handwerkliche  
Arbeit bekommt der kindliche Wille Richtung, Festigkeit und Maß für seine gesunde Entwicklung.

Nachdem die Kinder bei uns im Kindergarten große Freude beim Hobeln von Holz zeigten, 
entwickelten sich Ideen für die Verwendung der Späne, die beim Hobeln entstanden.
Wir besorgten Zirbenholz und die Begeisterung beim Hobeln verbreitete sich schnell, da nun auch 
noch zur Freude beim Hobeln der schöne Geruch der Zirbe dazu kam.
So entstanden schon viele schöne Projekte mit dem Zirbenholz: die verschiedensten Kissen, mit 
Zirbe gefüllt und Teefilter mit Zirbe für die Puppenküche. Weitere Ideen werden sicher folgen.




