Erlebnispädagogik in der
Zauberschmiede
Zielgruppe: 4 -14-jährige Mädchen und Jungen
Gruppengröße: bis10 Kinder
(ein Elternteil sollte dabei sein)
Größere Gruppen nach Absprache möglich.
Wir bieten altersgerechte Kindergeburtstage für
jedes Alter an.
Für Jugendliche ab 13 Jahren schmieden wir
keine Zauberstäbe sondern orientieren uns ausschließlich am Wunsch des Jugendlichen.
Der Zauberschmied achtet auf jedes einzelne
Kind und seine Fähigkeiten. Wir lernen in kürzester Zeit, wie man mit Gefahren umgeht und wie
unsere Begeisterung durch besondere Konzentration zu einem faszinierendem Ergebnis führt.
Bitte sprechen Sie mich wegen weiterer Informationen direkt an.
Einige Projekte sind auf meiner Homepage und
auf Facebook dokumentiert.
Joachim Harbut - Schmiedepädagogik
In der Brunnenwiese, 55288 Armsheim
Tel. 06734/269 3003 + 0176/4303 1165
joachim@harbut.de * www.harbut.de
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In der Zauberschmiede ist immer
etwas los.

Du möchtest deinen Geburtstag zu einem ganz besonderen Erlebnis machen?
Dann ist mein Workshop genau das Richtige für

dich. Komm mit deinen Freunden zu
einem speziell für dich gestalteten
Schmiede-Erlebnis.
Der Workshop wird durch die anwesende Gruppe von Kindern und vor
allem mit der Vielfalt des Einzelnen
in spannende Stunden voll Kreativität, Konzentration und eigener
Handarbeit gefüllt.

Die Zauberschmiede entwickelt ihre
ganz einzigartige Zauberkraft. Dabei
braucht es immer die eigene Entscheidung. Schnell lernen wir unter Aufsicht
mit Gefahren umzugehen. Gut ausgerüstet
mit Zaubermänteln, Handschuhen und Brillen
(werden von der Zauberschmiede gestellt)
geht es gemeinsam ans Schmiedefeuer!
Mit voller Konzentration halten wir unsere Eisenstäbe ins Schmiedefeuer und schmieden nach
kurzer Zeit aus dem geraden Stab unsere Form

mit Hammer und auf dem Amboss. Danach wird er
in der Goldwerkstatt aus Eisen in Gold verwandelt
und dann werden die Stäbe mit Juwelen wertvoll
vollendet.
In der Regel haben wir ca. 2,5 - 3 Stunden kreative Schmiedezeit (nach Absprache vormittags oder
nachmittags).
Dabei erarbeiten sich die Kinder ihr eigenes Kunstwerk.
Wir sind teilweise Outdoor am Schmiedefeuer und
bei Regen in der Atelierscheune. Deshalb sind festes
Schuhwerk, alte Kleidung und lange Hosen wichtig.
Wenn ihr Lust habt, ist zwischendurch auch Zeit
für einen Imbiss auf der grünen Wiese unter dem
Kirschbaum (Bänke und Tische sind vorhanden). Essen und Trinken könnt ihr selbst mitbringen.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, meine mobile Zauberschmiede zu buchen. Ich komme
zu euch nach Hause oder an einen geeigneten Ort eurer Wahl.

