Hundehütte für Nala
Nachdem drei Knaben den Wunsch geäussert hatten etwas Eigenes zu bauen, entstand die Idee eine
Hundehütte für Nala zu machen.
Am Hundetag, der einmal pro Monat stattfindet, hatte Nala bisher eine Hundebox als Rückzugsort.
Dieser Platz ist für Nala sehr wichtig, weil sie dort zur Ruhe kommen kann, wenn es ihr im Kindertreff
zu laut und turbulent wird. Die Kinder, welche etwas Angst vor Hunden haben, fühlen sich ebenfalls
wohler, wenn Nala nicht frei herumspaziert, sondern ihren festen Platz hat.
Die Hundehütte sollte die schwarze, unschöne Hundebox ersetzen.
Nachdem die Knaben selbständig eine Skizze angefertigt haben, wie die Hundehütte aussehen
könnte, kam das Projekt ins Rollen. Die Villa YoYo freute sich über so viel Eigeninitiative der Kinder
und wollte dies unterstützen. In das Projekt waren nur die beteiligten Knaben und die Betreuerinnen
involviert. Alle anderen Kinder wollten wir überraschen. Die Knaben überlegten sich, wie viele
Holzplatten nötig sind. Das Berechnen der Längen, Breiten und Winkel, forderte uns alle heraus. Mit
dem fertigen Entwurf gingen die Knaben gemeinsam mit einer Lernenden der Villa YoYo ins ThurHolz
Sägewerk St. Gallen. Dort liessen sie sich bei der Auswahl des Holzes beraten und die Holzplatten
zuschneiden.
„Von Knabe, 11 Jahre weitergeschrieben:
Dann haben wir das zugeschnittene Holz mit dem Leiterwagen abgeholt. Dann fingen wir an zu
diskutieren, wie wir anfangen sollen. Dann fingen wir endlich an. Nach etwa 30 Minuten war die
Hundehütte fertig. Dann mussten wir das Haus nur noch anmalen. Dann war es endlich soweit so
dass Nala ihr neues Haus sehen konnte. Dann gab es eine Überraschungsparty für Nala und alle
anderen Kinder.
Nala sass zu ersten Mal drin. Nala liebt ihr neues Haus.“
Die Hundehütte hat ihren festen Platz in der Villa YoYo. Wenn Nala nicht da ist, benutzen sie die
Kinder als Hütte zum Spielen.
Wir sind sehr stolz, was unsere Knaben zustande gebracht haben und freuen uns auf weitere kreative
Kinderideen.
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