RIESEN-NATUR-MANDALA
TITEL: Riesen-Natur-Mandala
MATERIALIEN: alle möglichen Naturmaterialien, evtl. Mandala-Vorlage
ZIEL: Durch das gemeinsame Legen des Riesenmandalas soll den Kindern vermittelt
werden, dass sie – auch wenn sie ihre Freunde nicht so oft sehen können - trotzdem mit
ihnen verbunden und nicht alleine sind. Außerdem soll sie das Sammeln von
Naturmaterialien im Garten, Wald etc. dazu ermuntern hinaus in die frische Luft zu gehen
und Energie zu tanken.
ZUSAMMENFASSUNG: Die Kinder sammeln verschiedenste Naturmaterialien und legen
damit gemeinsam – aber doch alleine – ein riesiges Mandala am Kirchvorplatz, in der
Kirche* oder an einem anderen öffentlich zugänglichen Platz.

*ACHTUNG: wird das Mandala in der Kirche aufgelegt bitte unbedingt davor Rücksprache
mit den Verantwortlichen in der Pfarre halten. Generell sollte eine Unterlage verwendet
werden, wenn das Mandala in einem Innenraum aufgelegt wird.

METHODE:
Die Kinder machen gemeinsam mit ihrer Familie einen Spaziergang an der frischen Luft
und sammeln dort die verschiedensten Naturmaterialien, die Ihnen am Weg
unterkommen. Das können Steine, Blätter, Äste, Zapfen, etc. sein. Diese bringen sie dann
in die Kirche – oder an einen anderen öffentlich zugänglichen Ort (TIPP: besser ist es das
Mandala in einem Raum zu legen, da es ansonsten leicht durch den Wind zerstört werden
kann) – wo sie die Materialien zum bereits begonnen Mandala legen, das so immer
weiterwächst. Die Kinder erschaffen gemeinsam ein großes Mandala, ohne sich dabei
direkt zu treffen. Am letzten Tag kann dann ein Foto vom Mandala gemacht werden und
in der Pfarre aufgehängt bzw. auch an die teilnehmenden Kinder verschickt werden.

VORBEREITUNG: Es empfiehlt sich, entweder einen Beginn für das Mandala und leichte
Vorgaben (Platzeinteilung) zu legen, oder eine Vorlage (z.B. Foto) dafür am
Entstehungsort bereit zu legen. So wissen die Kinder bereits wie das Endergebnis
aussehen soll und einem unkoordinierten Ablegen der gesammelten Materialien
irgendwo im Raum wird vorgebeugt.
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