Bastelaktion Bierdeckel

Dank Ihrer Unterstützung konnte ich, unterstützt von meinem Sohn Hendrik, im
Im Rahmen des "Tags der Modelleisenbahn" am 10. Dezember 2017 während der
Advents-Modellbahnausstellung in Zell (Mosel) eine Bastelaktion für Kinder anbieten.
Jedes besuchende Kind, das basteln wollte, durfte hier kostenlos einen Bierdeckel
gestalten. Hilfe und Unterstützung der Eltern war dabei durchaus gern gesehen.
Das Bastelangebot wurde sehr gut auf- und angenommen, es litt einzig unter der
deutlich geringeren Besucherzahl (ggü. Vorjahren) als Folge des heftigen
Wintereinbruchs am 2. Adventswochenende. Kinder wie Eltern bedankten sich bei uns
und an die Sponsoren gerichtet und äußerten, solche Aktionen gern wieder zu
besuchen. Es war ein überschaubares Projekt, das kaum mehr als fünf Minuten je
Bierdeckel erforderte, aber einige grundlegende Erkenntnisse der Teilnehmer förderte:

- Beim Basteln, auch im Modellbahnumfeld, ist kreativ stärker gefragt als der Einsatz
größerer Geldbeträge.
- Modellbahn ist zeitgemäß und macht Spaß.
- Kreatives Basteln/Bauen spricht Jungen wie auch Mädchen an.
- Je nach Bastelmaterial ist die Auswahl des richtigen Klebstoffs wichtig.
- Untergesetzte Wannen/Schalen schonen das Umfeld (vor Klebeflecken und
Reinigungsaktionen) und sparen Kosten (verschüttetes Material kann zurückgewonnen
werden).
- Die Aktion gab Anregungen für Weihnachts- (z.B. Krippe mit Umfeld im
Modellbahnmaßstab) und Osterbasteleien (Begrasen von Ostereiern als kreative
Idee mit Effekt).
Die Aufgabe für die Kinder bestand darin, einen Bierdeckel zunächst mit braunem
Tonpapier zu bekleben (Erdbodennachbildung). Anschließend durfte der Bierdeckel
begrast werden, zur Wahl standen der elektrostatische Begraser "Grasmaster 2.0" von
Noch oder die klassische und preisgünstige Streugrasdose (ebenfalls von Noch) sowie
verschiedene Grasfaserfarben. Fast alle Teilnehmer entschieden sich, das
batteriebetriebene Gerät auszuprobieren. Auch Erwachsene ließen sich das
elektrostatische Begrasen erklären und fragten, ob sie das Gerät mal ausprobieren
dürften. So hat mein Sohn es sowohl vorgeführt als auch erläutert und ausprobieren
lassen.

Nach dem Antrocknen des Grasleims durften die Kinder gemäß ihrer Wünsche den
Bierdeckel noch weiter verfeinern. Dafür standen verschiedene Bäume, Bodendecker
(grüner Flock) und Farne (Lasercut-Pflanzennachbildungen) zur Auswahl. Manches
Kind kam auch mit einem Automodell zurück, um weitere Accessoires auf seinem Stück
unterzubringen. Die Trockenzeiten durften sich die Kinder mit Eisenbahnspielen
vertreiben. Dafür stand ein Gleisoval, das um ein professionelles Diorama herführte, mit
einem japanischen Shinkansenzug von Rokuhan bereit

Da gab es auch so manche Krokodilsträne, wenn die Eltern weitergehen wollten.
Wegen des Erfolgs plane ich, die Aktion in ähnlicher Weise auf anderen
Veranstaltungen zu wiederholen. Besonders bewährt hat sich auch die Ansprache
gleichaltriger oder jüngerer Kinder durch meinen Sohn, was Hemmschwellen deutlich
senkte. Im Trainini 12/2017 ist ein Bericht über verschiedene Aktionen am Tag der
Modelleisenbahn, der auch diese Aktion aufgreift. Laden Sie sich gern ein
Belegexemplar von unseren Seiten. Wie gewünscht, erhalten Sie einige Fotos der
Aktion, die ich fertigen konnte, als mein Sohn die Betreuung wahrnahm.
Auf Youtube hat Piero Sbiroli ("Spiri") ein selbstgedrehtes Video der Veranstaltung
eingestellt. Die Aufnahmen entstanden überwiegend vor der Eröffnung, so dass die
Anlagen gut zu sehen sind. Auch die Vorbesprechung unserer Bastelaktion im Sinne
eines "Durchspielens" ist etwa in Minute 18 zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=L_KQUE4XLyk

Unterstützt wurde die Trainini-Aktion "Bierdeckel basteln" von folgenden Firmen und
Vereinen (in alphabetischer Reihenfolge):
Conrad Electronic, Noch, Uhu, Stammtisch Untereschbach e.V., 1zu220-Shop
Ich danke Ihnen herzlich auch im Namen der Kinder dafür.
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