„Bausteine halten zusammen“
Die Idee hinter dem Projekt ist es, dass mit Klemmbausteinen Gemeinschaft
innerhalb der (Jugend-/Kinder-)Gruppe oder Gemeinde sichtbar und erlebbar
gemacht wird. Jede*r kann mitmachen und mit dem eigenen Kunstwerk Teil von
etwas Großem sein.
Vorbereitung:


Materialien kaufen: Klemmbausteine („Lego“ oder andere günstigere Marken z.B.
Bluebrixx oder Cobi) kaufen



Von diesen jeweils 10 Steine in einem Beutel verpacken



Anleitung zum Gestalten des Kunstwerks verfassen und verfielfältigen – ggf. in
die Beutel stecken oder außen befestigen



Ziel:
 Die Gemeindemitglieder (egal welches Alter) bekommen einen Beutel mit je
10 Steinen und sollen daraus etwas zu einem bestimmten Thema bauen. Dabei
dürfen die Steine von außen auch gestaltet werden, nur die Funktion des
Aneinanderklemmens sollte erhalten bleiben.
 Jede*r bringt sein Kunstwerk zu einem vorher definierten Ort, wo dann ein
Gesamtkunstwerk entsteht, indem jede*r das eigene Kunstwerk zu den schon
dort befindlichen Kunstwerken platziert, ohne die anderen grundlegend zu
verändern.
 Auf diese Weise entsteht ein Gesamtkunstwerk, das so viele individuelle
kleine Kunstwerke enthält, wie es Teilnehmende am Gesamtprojekt waren.



Zielgruppe:
Ob die Beutel ausschließlich innerhalb der Gemeinde an Gemeindeglieder egal
welchen Alters oder auch an nicht der Gemeinde zugehörige Personen verteilt
werden, bleibt dem Vorbereitungsteam überlassen.
Möglich wäre auch die Verteilung an zentralen Orten und damit die Weitergabe
an einen potenziell größeren Teilnehmendenkreis, um gleichzeitig auf die Aktion
aufmerksam zu machen.



Versand/Verteilung organisieren:
Eine Möglichkeit besteht im Versand, eine weitere durch die Bitte, dass es mit
dem Gemeindebrief durch die Gemeindebriefausträger*innen verteilt wird, oder
es wird nach dem Gottesdienst verteilt sowie in Gruppen.
Die Möglichkeit mit der vermutlich höchsten Hürde wäre es, wenn die
Teilnehmenden die Beutel an einem zentralen Ort (Gemeinde-, Pfarrhaus, ...)
abholen müssten.



Öffentlichkeitsarbeit: per mündliche Werbung in Gruppen, Aushänge,
Gemeindebrief, Artikel in der Presse, verschiedene Social-Media-Kanäle;

Johann Seevers (Landesjugendkammer), Michell Held (Lehramtstudent und Mitarbeiter im Zentrum für Gesundheitsethik), Petra
Schulz-Witzler (Landesjugendpfarramt), Karl-Heinz Klages (Landeskirchenamt) und Marco Kosziollek (Landesjugendpfarramt)



Mögliche Themen:
o Kirche
o Gemeinschaft
o Was mich bewegt
o Fastenzeit
o usw.

Umsetzung:


Die Verteilung der Bausteine und Erklärung zur Umsetzung muss mit einem
Datum bzw. einem Zeitraum versehen sein, innerhalb dessen die Gestaltung des
Gesamtkunstwerkes geschehen soll.



Die Verwendung des so entstehenden Kunstwerks:
o Präsentation auf einem Tisch in der Kirche oder dem Gemeindehaus
o Kann in Gottesdiensten oder dem Gemeindebrief verwendet werden
o Social Media: Bild vom Kunstwerk in der Story bei Insta oder WhatsApp



Kann auch gut in der Arbeit mit Kindern oder Konfirmanden verwendet werden

Kosten:


10 Klemmbausteine ca. 0,65€ z.B. bei Bluebrixx
o 500 Stk. 2x4 Bricks weiß für 32,95€
https://www.bluebrixx.com/de/assortments/400144/B400144-500-Stueck2x4-Stein-Weiss-BlueBrixx
o Das heißt, aus einer Packung könnte man wahrscheinlich eine Gemeinde
bestücken
o Versandkosten 4,95 je Lieferung



Tüten aus Maisstärke kompostierbar 14 x 30 x 5 cm (zum Zusammenpacken)
o 1000 Stk. 113 € also 0,11 €/Stk.



Gesamtkosten (ohne Versandkosten!):
o Für eine Tüte mit 10 Klemmbausteinen: 0,77€
o Für eine Gruppe/Gemeinde (50 kompostierbare Tüten): 38,45€
o Werden Tüten aus dem eigenen Bestand genutzt: 32,95€

Nachnutzung der Klemmbausteine/Nachhaltigkeitsaspekt:


Gemeindemitglieder können sie behalten



Sie werden an eine gemeinnützige Einrichtung für Kinder gespendet



Die Kirchengemeinde behält sie und setzt sie bei anderen Aktionen (Arbeit mit
Kindern, Konfirmanden usw. ein)

Johann Seevers (Landesjugendkammer), Michell Held (Lehramtstudent und Mitarbeiter im Zentrum für Gesundheitsethik), Petra
Schulz-Witzler (Landesjugendpfarramt), Karl-Heinz Klages (Landeskirchenamt) und Marco Kosziollek (Landesjugendpfarramt)

