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Gruppenbild „Natur“

Gruppenbild „Gesichter“

BASTELN
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MALEN

HÄMMERNWERKEN KREATIV SEIN

Die Tüftelei ist eine offene 
Mitmach-Werkstatt für Kin-
der ab 6 Jahren und immer
ein Erlebnis. 
Bei jedem Angebot wird kräf-
tig experimentiert, neue Ide-
en ausprobiert und lustige 
Werke kreiert. Dabei wird der 
Fokus auf das Upcycling ge-
legt. Mit alten oder gebrauch-
ten Dingen kann vieles neu 
entstehen.

Neben dem freien Werken 
gibt es auch Gruppenprojek-
te, bei denen sich jedes Kind 
einbringen kann und die 
Gemeinschaft gestärkt wird.



In der Tüftelei gibt es verschiedenste 
Werkzeuge und Material. 
Dadurch können sich die Kinder handwerk-
lich auszuprobieren und sich inspirieren 
lassen. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.

Es werden verschiedene Themen-Kisten er-
stellt, die es den Kindern ermöglichen, 
ein bestimmtes Thema weiter zu verfolgen. 

Ein Beispiel ist die „Stempel-Werkstatt“.
In der Themenkiste „Stempel-Werkstatt“ 
befindet sich alles, was zur Herstellung 
eines Stempels benötigt wird. 
Auch außergewöhnliche Materialien fin-
den hier ihren Einsatz. 

Die Kinder stellen bei der Stempel-Werk-
statt ihre eigenen Stempel her, die sie dann 
auf verschiedenen Materialien ausprobie-
ren können. So entstehen tolle Taschen, Bil-
der, Karten, etc. 

In der Tüftelei werden die Kinder dazu er-
mutigt, neue Dinge auszuprobieren, Mate-
rial auf Eigenschaften zu testen und Neues 
entstehen zu lassen. 

Dabei entwickeln sich manchmal ganz ver-
rückte Dinge an denen alle sehr viel Spaß 
haben. 

Es gibt kein Richtig oder Falsch. Die Kinder lernen ihren eigenen Fähigkeiten zu ver-
trauen, was ihr Selbstbewusstsein stärkt. Durch das handwerkliche Schaffen kön-
nen sich die Kinder über ihre Hände ausdrücken und manchmal auch ihre Erlebnis-
se verarbeiten. In zunehmend digitalen Zeiten ist dies ein wichtiges Erlebnis für die 
Kinder. 

INFO 
Die Tüftelei ist kostenlos. 
Jeden Freitags von 14.00 -16.00 Uhr (außer in den Ferien) findet 
die Tüftelei im Hofgarten-Treff (Schussenrieder Str. 1, 88326 Aulen-
dorf) statt.
Die Gruppe ist für alle Kinder ab 6 Jahren offen und kann regel-
mäßig oder auch nur ab und zu besucht werden.

Kinder die die Tüftelei neu für sich entdecken wollen, sind herz-
lich willkommen bei uns.

Anmeldungen bei Anita Lang (Mail: info@langmediendesign.de)

Wir freuen uns immer über Ihre Unterstützung in Form von 
Spenden oder Material zum Verarbeiten. 

Die „Tüftelei“ ist ein Angebot der Kinderstiftung Ravensburg in Kooperation 
mit den Integrationszentren der Caritas Bodensee-Oberschwaben.
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Herz für den Vatertag
von Paul, 7 Jahre

„Stempel-Werkstatt


