
 

 

 
 
 
 

Bericht Ferii-Yo Sommer 
Upcycling aus alt mach neu 

 

 

In unserer Sommerprojektwoche stand alles unter dem Motto «Upcycling aus alt mach neu». Am Montag erwarteten 

uns viele neugierige Kinder. Das morgendliche Highlight war das Färben von T- Shirts mit Batik-Farben. Am Nachmittag 

zeigten sich die Kinder kreativ und schon sehr geübt an der Nähmaschine. Es entstanden tolle Kuscheltiere und 

Taschen. Am Dienstag wurde Papier geschöpft und alte langweilige Tontöpfe aufgewertet und neu bemalt. 

Der Wald ruft… am Mittwoch machten wir uns auf in den Guggeienwald und taten etwas Gutes für die Umwelt. 

«Waldsäuberung» stand auf dem Programm. Alle Beteiligten waren aktiv dabei und sammelten alles an Müll auf der 

zu finden war. Da kam einiges zusammen. Nach einem feinen Grill und tollen Spielen im Wald sortierten wir unseren 

gesammelten Müll und entsorgten diesen fachgerecht. Als Belohnung wurden alle Abfallprofis gekürt und geehrt. Dies 

feierten wir mit einem feinen Crêpes-Essen, welches wir auf alten Aluminiumbüchsen zubereiteten. 

Auch am Donnerstag und Freitag wurde viel gebastelt. Es wurden Tiere aus alten CD’s hergestellt, ein Spiel aus 

Haushaltspapierrollen gebaut, Boote gebastelt oder Musikinstrumente aus «Abfall» hergestellt. Um das schöne 

Wetter auszukosten, durfte natürlich auch eine Wasserschlacht nicht fehlen. Da konnten gleich einmal die gebastelten 

Boote getestet werden und mit alten Feuerwehrschläuchen gab es ein Wetteifern, wer mehr Dosen mit dem 

Wasserstrahl abschiesst. Dies war ein heiden Spass. Als Abschluss gestalteten die Kinder eine Galerie zu welcher auch 

die Eltern, Freunde und Bekannten eingeladen waren. Stolz stellten die Kinder ihre Werke aus, welche ordentlich 

begutachtet wurden. Die entstandene «Müllband» sorgte dabei für die musikalische Unterhaltung und anhand von 

verschiedenen gebastelten Plakaten, welche bestaunt werden konnten, liessen wir die Woche Revue passieren. 

Insgesamt nahmen 76 Kinder an unserer Projektwoche teil. Wir danken allen für ihren Einsatz und blicken auf eine 

erfolgreiche Woche mit viel Kinderlachen zurück. Ein besonderer Dank geht an Kinder Jugend Familie, welche uns 

finanziell unterstützte und die Woche in diesem Rahmen ermöglicht hat. 

 

 


