
Unter dem Mott o „Ausprobieren und selber Kreieren“, 
haben wir fünf Tagesakti onen für Kinder und Jugendliche 
im Alter von 10-14 Jahren zusammengestellt:

Teilnahmegebühr 

pro Tag: 5€ 

(inkl. Mitt agessen 

und Material)

Kunterbunte 
Ferienwoche 
im Haus St. Georg

Je
ans Upcycling

Blau, blau, blau sind alle meine Jeans! In diesem 
Workshop habt ihr die Möglichkeit aus euren alten 
Jeans neue prakti sche Dinge zu nähen! Kleine 
Taschen, Handyhüllen, Mäppchen und vieles mehr 
entstehen an euren Nähmaschinen und werden mit 
bunten Bändern und Aufnähern zu einem echten 
Hingucker!

Bitt e mitbringen: 
Nähmaschine (möglichst mit Bedienungsanleitung), 
Schere, Stecknadeln, Nähgarn, Lineal und
2-3 alte Jeans, die verarbeitet werden können

Freitag, 23.07.2021 

Im

Bild
verschwinden

Ihr wollet schon immer Mal in einem Bild verschwinden? – 
Jetzt habt ihr die Möglichkeit! Zuerst gestaltet ihr euer 
eigenes Werk. Dann habt ihr die Möglichkeit z.B. euren 
Fuß oder die Hand im Bild verschwinden zu lassen!

Donnerstag, 22.07.2021

Täglich von
9 – 16 Uhr

Weitere Informati onen unter: 
www.haussanktgeorg.de

Aus alten Schuhen werden wahre Kunstwerke. 
In diesem Workshop könnt ihr mit verschiedenen 
Materialen basteln. Aus euren alten, mitgebrachten 
Schuhen werden Kunstwerke! Zuerst wird geplant 
und im Anschluss mit Farbe, Kordel, Pappmasche, 
Kleister und vielem mehr experimenti ert!

Ze
ig

t h
er eure Füße, zeigt her

eu
re

Schuh!

Mitt woch, 21.07.2021

Bl
ubber- und Sprudelspaß

Montag, 19.07.2021
  In diesem Workshop könnt ihr 
          Seifenstücke selber gießen, ausstechen     
                  oder kneten, dabei werdet ihr mit 
           verschiedenen Materialien arbeiten. 
Natürlich könnt ihr euren Lieblingsduft  dazugeben 
und mit einer schönen Farbe kombinieren. 
Sprudelpralinen für die Badewanne gehören 
ebenso dazu wie duft ende Kräuter und Badesalze. 

Gefördert durch

E
in

e
sc

harfe Sache – heute
w

ird
geschnitzt!

Dienstag, 20.07.2021Dienstag, 20.07.2021
Hier lernt ihr nicht nur den richti gen 
Umgang mit Schnitzmessern, sondern 
entdeckt außerdem, was man in wenigen 
Stunden damit formen kann. Zum Beispiel 
Messer, Löff el oder einen Zauberstab. Folgt der 
natürlichen Form des Holzes – eurer Kreati vität sind 
dabei keine Grenzen gesetzt. Was entsteht, wenn 
ihr mit dem Schnitzmesser euer ganz persönliches 
Kunstwerk formt?

 Angebote für 

alle zwischen 

10 – 14 Jahren


