
FEIERLICHKEITEN SCHÖN GESTALTEN -

EIN SCHÖNE "SCHWEINEREI"
JEDES FEST UND JEDE IDEE FÜR DEN WELTGEBETSTAG BRAUCHT IHRE EIGENE 
DEKORATION UND AUSGESTALTUNG

https://werkstatt.weltgebetstag.de/course/view.php%3Fid=17


BILDER EINER „KLIMA-MÜLL-AUSSTELLUNG

• Die Künstlerin Andrea Groß aus Stadtbergen bei
Augsburg. 
http://www.andreagross.de/andrea_gro/OBJEKTE.html

Sie macht seit einigen Jahren Kunst aus Meeresmüll. Sachen, 
die sie am Strand fand, sammelte sie und entwarf
formverliebt ganz neue Bilder. Ihre Objekte bekommen
ganz eigene Namen.

• Von Ihr inspiriert, laden wir ein, nach Müll Ausschau zu
halten, dessen Bruchstücke, Formen und Farben ganz
neue Dinge entstehen lassen. So gebt auch Ihr, 
verlorenen, zerbrochenen Dingen einen ganz neuen
Wert.

http://www.andreagross.de/andrea_gro/OBJEKTE.html


GESTALTE 
DEINEN 
SEGENSSTAB

• Bei einen work-shop habe ich erlebt, wie Frauen, sich je einen
eigenen, großen Segensstab gestaltete. Dazu braucht es einen über frau 
Großen Stab/Stock, rund oder als vierkant (diese gibt es in 
Baumärkten) Mit Farben, Federn,  Wolle und gebastelten
Wildschweinzähnen, wird dieser verziert und gestaltet

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schauwerbekunst.de%2F&psig=AOvVaw119sWmdQGh5n5D5-QWlgQg&ust=1593548933677000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNjx1MLup-oCFQAAAAAdAAAAABAU



DECO IDEEN FÜR TISCH UND GOTTESDIENST

• Bedruckter Stoff als Tischdecke  

• Exotische Blüten in kleinen Glasschälchen, so hat man Wasser 
und Fauna schon mal auf dem Tisch.

• Kerzen (Schwimmkerzen),

• Muscheln

• Je eine Holzschale mit Smile-Kekse, getrockneten Mango, 
Bananenchips u.ä



SCHMUCK AUS 
GRÄSERN

• lange Gräsern sammeln

• - Dazu eignet sich die jetzige 
Sommerzeit besonders gut. Daraus 
lässt sich sehr viel flechten und 
zusammenstecken - - Kopfschmuck, 
Armband, Tischschmuck, Körbe



Smiley-Kekse   mit Rezept und Ausstechform

• Mürbeteigplätzchen  Grundrezept

• Ihr braucht einen Mürbeteig für Ausstechplätzchen. Dazu könnt ihr ein eigens Rezept nehmen oder das Folgende:

• 500 g Mehl         auf Unterlage geben, eine Mulde für die restlichen Zutaten hineindrücken      1 Prise Salz        und alles verkneten. 

• 125g Zucker       2 mittelgroße Eier   250g kalte Butter in kleine Stücke schneiden     wer mag: 2Eßl. Zitronensaft

• Aus den Zutaten einen glatten Teig kneten. Mit Folie abgedeckt für ca. 30 Min Kaltstellen .

• Teig ca. 5-7mm ausrollen und auf eine Platte geben, die in den Kühlschrank passt.

• Nun werden in den Teig mit dem Stempel die Gesichter gedrückt. Dabei auf den Abstand achten,(sowieso)

• Denn nach dem erneuten Kaltstellen werden erst die Kreise um die Smileys ausgestochen. Nun können die fertigen Plätzchen auf ein Backblech (mit Backpapier) gelegt werden.

• Bachtemperatur:  180° C Ober +Unterhitze / 160° Umluft  ca 12 Min. (je nach Backofen) backen.

• Um die Gesichtsstruktur  „natürlich“ zu erhalten, werden die Plätzchen NICHT mit Eigelb eingestrichen !!!!       

• Gutes Gelingen !!!

Hier findet ihr den Smiley-Stempel für die Kekse. ://www.newstalgie.de/2372-keks-stempel-smiley-plaetzchen-5-cm-cookie-stamp-birkmann.html
Dazu braucht man noch  eine runde Ausstechform (es reicht auch ein Glas)

https://www.newstalgie.de/2372-keks-stempel-smiley-plaetzchen-5-cm-cookie-stamp-birkmann.html


ES GIBT VIELE EINFACHE 
DEKO IDEEN



SCHWEIN
HABEN

• … welche in Vanuatu Schwein hat, hat auch Glück, 
ortswiese verschieden gelte sie sogar als heilig. Wenn frau 
Schwein hat, ist das ein kostbares Gut… also…

• Ran an den Speck! Falten von Schweinen:! 

• Wie geht’s ?

https://www.youtube.com/watch?v=f0AiL9GhSGQ

https://www.youtube.com/watch?v=St4lt6H-jY4

Dies sind zwei unterschiedliche Anleitungen, beide schön  
und mit ein wenig Geduld ruck-zuck gebastelt. Da in 
Vanuatu die Schweinchen nicht so zart rosa sind wie bei 
uns, empfehle ich einfaches Packpapier zu verwenden oder 
ein schwarzes dünnes Faltpapier. 🌴🐷

https://www.youtube.com/watch%3Fv=f0AiL9GhSGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv=St4lt6H-jY4



