
Liebe Kinder 

 

Es gibt gute Nachrichten. Zwar können wir  

uns noch nicht treffen, um zusammen etwas  

zu unternehmen, aber auf das Basteln 

müsst ihr nicht ganz verzichten. 

Leider geht es doch nicht so schnell wieder in die Normalität zurück, wie wir uns 

das wünschen. Ich selber merke, dass all die Einschränkungen mir manchmal die 

gute Laune verderben. Zum Glück gibt es jeden Tag kleine Glücksmomente.  

Sie zeigen mir, dass das Leben schön ist.  

Es gibt Möglichkeiten, wie man anderen helfen und die Freude weitergaben kann. 

Manchmal braucht es nur etwas ganz Kleines um den anderen ein  

Lächeln ins Gesicht zu zaubern.        

Zum Beispiel ein kleiner «Mutmach-Engel». 

 

So ein kleiner «Mutmach-Engel»  

zu basteln ist ganz einfach.  

 

Vielleicht möchtest du jemandem zeigen,  

dass er oder sie für dich ganz wichtig ist.  

Oder du möchtest jemandem Mut machen  

und Hoffnung schenken, dass bald wieder alles gut wird?  

Ob deine Eltern, Geschwister, Grosseltern – alle freuen sich über eine kleine 

Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt. Eventuell kennst du einen älteren 

Nachbar oder eine Nachbarin, die allein leben.  

Manchmal kann ein kleiner «Mutmach-Engel» Wunder bewirken. 

Wie du so ein kleines Präsent basteln kannst und was du dazu brauchst,  

erkläre ich dir auf der nächsten Seite. 

Ich wünsche dir gute Gesundheit und viel Spass sowie gutes Gelingen beim 

Basteln. 

 

Herzlich 

Kinga Bär 

PS: wenn du vorrätige Engel hast, kannst du diese uns geben und wir schenken sie 

an einsame Menschen weiter. Danke für deine «Mutmach-Engel».  



Bastelanleitung – «Mutmach-Engel» 

Du brauchst folgendes: 

1. Flache, glatte Seine in verschiedenen Grössen  

2. Stifte, mit denen man auf Steine malen kann.  

(z.B. die sogenannte «edding-Stifte»)  

3. Ev. Vorlagen oder eigene Ideen, zum abzeichnen 

Als erstes musst du die Steine mit einer Bürste säubern und trocknen. 

Auf die sauberen und trockenen Steine malst du mit Bleistift oder Farbstift die 

Umrisse des kleinen Engels. So kannst du sogar, wenn nötig, mit einem Radiergummi 

korrigieren. 

Sobald du mit deiner Zeichnung zufrieden bist,  

malst du die Konturen mit dem schwarzen  

«edding-Stift» nach.  

Zum Schluss kannst du mit den weissen und  

roten Stiften deinem Engel etwas Farbe verleihen.  

Da musst du vorsichtig bis zum Rand malen.  

Wichtig: Bevor du eine neue Farbe nimmst, musst du ein bisschen warten, damit die 

eben gebrauchte Farbe trocknet. So kannst du verhindern, dass die Farben sich 

verwischen. Zudem bleiben die Spitzen der Stifte sauber. 

Es ist mir bewusst, dass nicht alle solche Stifte zu Hause haben. Darum gibt es die 

Möglichkeit, die Stifte bei der katholischen Pfarrei in Oberdorf auszuleihen.  

Ich lege die Stifte – in den Farben schwarz, weiss und rot - in einem angeschriebenen 

Couvert in der Kirche zum Abholen bereit. 

Da die Kirche den ganzen Tag offen ist, kannst du das Couvert abholen, wenn es dir 

zeitlich am besten passt.  

Auf dem gleichen Weg bringst du die Stifte nach etwa einer Woche, in einem mit 

deinem Namen versehenen Couvert, zurück. Dort legst du es in den Briefkasten vor dem 

Haupteingang.  

So haben dann auch andere Kinder die Möglichkeit, die Stifte mitzunehmen. 

In der Zwischenzeit kannst du so viele «Mutmach-Engel» basteln, wie du möchtest. 

Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Angebot Freude machen. 

Und ich freue mich auf viele interessierte «Bastel-Profis». 

Liebe Grüsse 

 

Kinga Bär 


