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Schräge Vögel im Ferienspass
Die Kinder gestalteten bunte Fantasievögel aus Pappmache
hn hellen und freundlichen Gebäüde
dn der Birhnlolstrass€ in Utzenstort,
wo serl Fruhling 2007 das ̂ telier und
die W€rkuu des Wohnheims Bueche
unrergebrachL sind, ist es erstaunlich
ruhig DLe anwesenden Kind€r sind
koMentne am Malen: Hier bekommt
ein Papiermacha-Vogel mrt emen
biauerl Hinreneil einen leuchtend
grunen schwrnz. an eLnem änderen
Ort werden glo$e Watschelfüsse rot
und pink a.gemalt, an .inem dnttn
Arbeitsplarz erhalt ein Fedenieh mit

leans knallgelbe Schuhe Wie Rosnane
,tu nann, die Lenenn der Wohngnp
pe, erkltin, seien die Kirder b€reits \.or
l'1erzehn Tagen hier gewesen: (Dieser

FeieEpass Kurs, den wir ,Schrage
\ögel genannt haben. besrehl .us
rrci leilen: Am erslr[ Nachmilng
konnten die Kinder ihre. Vlrgel nacl
einer lorgr glg gemachten ZeichnLrng

Wer den .schrägsten vogeh' gemacht hat, wird sich noch entscheiden. E de.: aru

u.rgig und unkomplizie.t alle sind,
hn Arelier sind die Papiemacha Vogel
fertig ge\lorden sclrräge Fomen,
schrillc Farben, Federn, Perlcn kLrE
um:$rn.1€t?rächtlge \trgel. vie es sie
nur €innral in dieserwelr gihr, sind da
€nlslanden VÖgel, iuf die ilrre Besit
:erinnen rnit Rechr srolz sind
Bis Ende August ziehen di.se lschrä
gcn VögeL)' nun zusammen m�t dcn

ienigen der Wohnheim Bee]rhrr nrs
Schaulersler .les werkstaltladens und
düflen am \\reLLbeNerb um den TLLeI
.L.s (Sch!:rgnen \/crgels ron Urcn

StinnD.uel sir iLn \lJhlrauLad.n
zu den Ölfnungs:erLen ulld jc.leren

tu l,VohLü.in BLrfcL.. €rhälllich Den
aie\ind€r d.s Titels irnktübigetu ein
Werkslalrladen Gutschein nnduflter
den eingegangenen StimmzettelD wirLt
ebenfalls ein Gulschein \:erLost

6chräge' Formen und schrille Faßen.

:Lrs Papieftracha gesralLen Heule
bekornmen die Vögel nun ihre Farbe
un.] ihren ,FLnish) '

?0 K6!rse, 1 2ü0 AnrEelduflllefl
Der I<urs (schr.rg( Vogelr isr nuf elncr
\o insgesamr siebzig verschr.denen
Kursen, drc dLeses l.thr inr Feriensp.rss
Bärrerkindcn und Ur:ensrorf ing,:bo
ten und rcg. b.nuürmrd.n: Gesaml
lrati liamen ir den zwei aierneinden
nämhch über 1200 KursannelduLlgen
zusamLren Wi€ dLe be en llitglie.ler
der ehr.namtlich tiuig.n iFerieDspass
Grtrppc) NLlnannc Althrus (BxrLerkin

.l.n) und Andrea Albrecht (Urensto )
übereinstimmend meinten, sei die
gerneind.ubergreifend. zusrnnn.nar
beit lür alle SeLLen bereichend: (5o

konnen wtr den Kindern eLne brei
te Palette voD Kursen anbieten., Der
Fenenspass konn€ dabei auf die Hilfe
einer Vielzahl -Pnvatpersonen, Vereür
und Betnebe zählen, benchkt Andrea
Albrecht (Es ist absolur genial, welch
rolle Sachen dle LeuLe anbLeren - und
es treur uns trnmer wledef, wie gross-

Anir..r Flnchiget

0tfnungszeiten WerkstatUadef Bueche: Diens-
täg und oonneßtag: 14.00-17.00 Uhr, Sams-
tag: 9.00 bis 12.00 lJhr.


