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Montag, 30. März 2020

Die Botschaft

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem
Diese Stein-Fotohalter haben wir auf Grundlage eines Basteltipps
der Jubla Würenlingen gestaltet.
ZURZIBIET (chr) – Aussergewöhn-



liche Zeiten verlangen aussergewöhnliche Massnahmen – und
darum findet in den kommenden
Wochen jeweils ein besonderer
Basteltipp seinen Weg in die gedruckte Ausgabe. So können Sie zuhause kreativ sein – mit Anleitung.
Die Basteltipps eignen sich für die
ganze Familie und versprechen Abwechslung und muntere Stunden.
Die heutige Anleitung stammt aus
Würenlingen. Weil momentan die
wöchentlichen Treffen nicht möglich sind, haben Jungwacht und
Blauring Würenlingen nämlich die
Aktion «Gruppenstunde zuhause»
gestartet. Jeden Tag wird ein Basteltipp, ein Rezept oder ein Rätsel
auf die Internetseite und auf Instagram hochgeladen.

Stein-Fotohalter
Aus einfachen Mitteln basteln wir
eine effektvolle Dekoration, die
immer wieder neu bestückt werden kann. Ein Ferienfoto findet
hier ebenso einen Platz wie das
Kärtchen für den nächsten Zahnarzttermin, ein Veranstaltungsflyer oder eine Postkarte. Auch
als Geschenk macht sich der Fotohalter gut, vielleicht mit einer
Glückwunschkarte oder einem
Gutschein versehen. Der Zeitaufwand beträgt etwa eine halbe Stunde. Bitte die Zeit für das trocknenlassen nach dem Waschen und dem
Bemalen nicht vergessen.

So sehen die fertigen Stein-Fotohalter aus.

Das braucht es

 Such dir einen Stein aus, dessen  Bemale den Stein so, wie es dir ge-  Forme jetzt mit Draht eine minForm und Grösse dir gefällt. Bevor
du anfängst zu malen, wasche den
Stein, um Dreck zu entfernen.

fällt. Farben, Punkte, Streifen. Lass
deiner Kreativität freien Lauf!

– Stein (etwa eine Handfläche gross)
– Farben und Pinsel

destens doppelte Schlaufe, an der
du später die Fotos befestigst. Du
kannst einen Leimstift zu Hilfe
nehmen.



 Wenn die Farbe getrocknet ist, wick-  Mit dem anderen Ende des Drahtes,  Steck ein Foto oder eine Karte in die Schlaufe und fertig!
le den Draht mehrmals um den
Stein; lass das Ende mit der Schlaufe für die Fotos auf der gewünschten
Höhe stehen.



das du jetzt mit einer Zange auf die
richtige Länge kürzt, umwickelst du
den aufstehenden Draht. Wenn du
Heissleim hast, kannst du den Draht
auf der Unterseite des Steins noch
besser befestigen.

Die Jubla Würenlingen freut sich über Bilder deines fertigen Fotohalters, an info@jubla-wuerenlingen.ch oder an
die Instagram-Seite @jublawuerenlingen.









– Draht
– Zange
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