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VILLA inkl. Kinder- und Jugendkulturhaus e.V.

Ein VILLA-Tag

in der Kinderbücherei

Am Samstag, den 2. Juni, fand diesesJahr

Königinnen erkundet. In einer Geschichten-

ein Pflngstferienalgebot des Vereins VILLA-

und Schreibwerkstatt, angeleitet von der

inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus

Kinderbuchautorin und Lektorin Ruth Bren-

e.V. in Kooperation mit der Kinderbücherei

ding, konnten die alie mit viel Witz und
Phantasie kreativ werden. Es gab unter
Anderem einen kupfernen Hexenkessel, in

Esslingen statt.

Zusammen mit Bettina Langenheim von

I

der Kindetbücherei und Kerstin Mellinghaus vom Verein VILLA, sowie zwei tüch-

dem allerhand Begriffe aus der Königs-und

tigen Helferinnen haben insgesamt 9 Kinder

xensuppe vermischt wurden, sowie eigene

die geheimnisvolle Welt der Könige und

Spontanmärchen, die aus zufällig gezoge-

Märchenwelt zu einer kunterbunten He-

nen Wörtern entstanden. Gestärkt von einem leckeren Mittagsimbiss ging es dann

künstierisch weiter. Ein Riesenbe€ alter
und neuer Socken {alie natürlich frisch gewaschen!) wurden aufs Genaueste ausge"
sucht und dann mit Hilfe von Schere, Nadel, Kleb, Pappe, Knöpfen, Filz, Wolle und
vielerlei mehr zu wahren Kunstwerken verwandelt.
Nach kürzester Zeit entstanden die ori$nellsten Sockenfabelwesen, jedes einzigartig und eines lustiger als das andere. Einige der fertigen Werke können noch bis
Ende Juni in unseter kleinen Ausstellung
in der Kinderbücherei Esslingen bewundert
werden. An dieser Stelle nochmals vielen
Dank an alle fleißigen Kinder, die den
Kreativtag erst s0 richtig lebendig gemacht
haben, ans gesamte Team für den gigantischen Einsatz und nicht zu vergessen auch
an die Aktion Mensch, die unsere Projekte

in diesem Jahr finanziell unte$tützt!
Eine kleine Auswahl an Fotos zum Projekt
finden Sle in der oben genannten Ausstellung, sowie auf derWebsite unseresVerein.

Dort können Sie sich auch über unsere
weiteren inklusiven Veranstaltungen, wie
z.B. im Juli einem Kinotag für Jugendliche
ab 12 Jahren sowie der gemeinsamen Teilnahme am Esslinger Citylaut sowie unserer

Sommerferienwoche für Kinder im August
informieren und sich bei Interesse nattirLich
jederzeit auch anmelden.
Königliche Sockenwesen sind in der Stadtbüchetei zu Cast.

www.villa-essiin gen. de

