Wunschsteine
Steine sind etwas Wunderbares!
Große und kleine, runde, eckige, glitzernde, bunte –
sie alle erzählen von längst vergangenen Zeiten und
haben schon so Manches gesehen.
Ja, sie erzählen wirklich! Hört doch einmal genau hin!
Manch ein Stein spricht Euch an. Hebt ihn behutsam auf, pustet sacht
den Staub ab und haltet ihn dicht ans Ohr. Na, was sagt er?
Vielleicht verrät er Euch, dass er ein Wunschstein ist und Wünsche
erfüllen kann. Dann ist es genau der richtige Stein. Euer persönlicher
Glücksstein. Wenn Ihr vor dem Wünschen etwas für ihn tun möchtet,
dann legt ihm doch ein Wunschkleid an. Wie das geht? Sehr einfach.
Ihr benötigt:
einen echten Wunschstein,
Acrylfarbe (am besten in Metallicfarben - glänzt schön!),
Glitzerstaub und Glitzersteinchen aus dem Bastelladen,
Federn, kleine Knöpfe,...
Pinsel, Malunterlage
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So geht´s:
1. Badet Euren Wunschstein in warmem Wasser, spült
ihn mit klarem Wasser ab und trocknet ihn sehr gründlich auf der Heizung oder in der Sonne.
2. Legt Euch Pinsel und Farben auf der Malunterlage
zurecht und zieht ein Malshirt an (die Acrylfarben sind
nicht wasserlöslich!).
3. Nun bemalt den Stein zuerst auf der Unterseite.
Wenn die Farbe richtig trocken ist, könnt Ihr den Rest
des Steins bemalen und auf die noch feuchte Farbe die
Glitzerverzierungen streuen. Größere Teile könnt Ihr mit
Klebstoff befestigen. Trocknen lassen.
Fertig! 				
(AM)

LebensWelten im Oberlinhaus
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den LebensWelten finden Sie
verschiedene Hilfsangebote für
Menschen mit und ohne Behinderungen. Ob als Angehörige oder Einzelperson – bei uns erhalten Sie professionelle Beratung, Hilfe, Förderung
und Assistenz bei speziellen Problemstellungen wie
Taubblindheit, Körper- und Mehrfachbehinderung, Autismus sowie in
unserem Familienzentrum

Wir betreiben freundlich eingerichtete Wohneinrichtungen für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit
einer Behinderung – sie alle finden
bei uns ein Zuhause: vom Kleinkind
bis ins hohe Alter.

In einzelnen Kompetenzzentren bieten wir Ihnen die folgenden Hilfen an:
• ambulante und aufsuchende Hilfeleistungen, Familienentlastende
Dienste
• Frühförderung, Förderung,
Beratung und Assistenz
Die zahlreichen Angebote der am• Kinderkrippe, Integrations-Kita,
bulanten und mobilen Beratung und
Hortbetreuung
Assistenz orientieren sich immer am • stationäre und ambulante Wohnindividuellen Hilfebedarf des Einzelangebote für Menschen mit
nen und an Ihren konkreten Fragen.
unterschiedlichen Behinderungen

Verein Oberlinhaus
LebensWelten
Renate Frost
Rudolf-Breitscheid-Str.24
14482 Potsdam
Tel.: (03 31) 763-3331
Fax: (03 31) 763-3330
E-Mail: renate.frost@
oberlinhaus.de
www.oberlinhaus.de
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