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Preisübergabe „Mehrgenerationenhaus“
Am Mittwoch vergangener Woche
fand die Preisübergabe zu unse-
rem Wettbewerb „Mehrgeneratio-
nenhaus“ im Landwirtschaftsver-
lag in Münster-Hiltrup statt (von
links): Redakteurin Nadine Preuth,
Jurymitglied Heidi Bornemann,
der stellvertretende Chefredakteur
Matthias Schulze Steinmann und
Objektleiter Wolfgang Gamigliano
gratulierten Familie Levejohann

aus Ostenfelde im Kreis Warendorf
zum ersten, Familie Eglitis aus
Pfalzdorf am Niederrhein zum
zweiten und Familie Biederbick
aus dem hessischen Diemelsee
zum dritten Platz. Die Familien
konnten sich über Preisgelder in
Höhe von 1000 bzw. 500 und
250 € freuen. Familie Eglitis wird
sich davon beispielsweise Lampen
für die Außenanlagen gönnen. Bar Fo
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Dekotipp: Ein Holzrest wird zum Huhn
Im Wald sind die Winterarbeiten
vorbei. Vielerorts liegen noch Rest-
stücke neben den Stämmen. Da-
raus lassen sich tolle Dekorationen
machen! Floristin Hildegard Höl-
termann aus Vreden verwandelt
die keilförmigen Holzstücke, die
beim Sägen der Fällkerben entste-
hen, in urige Hühner.
Aus rotem Filz schneidet die Flo-
ristin Schnabel, Kehllappen,
Schwanzfedern und Kamm zu. Für
den Kamm faltet sie den Filz und
schneidet die Konturen so aus,

dass die Faltkante erhalten bleibt.
Den Kamm legt sie mit der Faltkan-
te oben auf das Holz und tackert
ihn fest. Die herabhängenden Filz-
stücke verleimt sie mit Heißkleber.
So bekommen sie die nötige Stabi-
lität, um aufrecht zu stehen. Dann
werden die übrigen Filzteile und
im Schwanz- und Flügelbereich
auch etwas Heu und ein paar wei-
ße Federn angetackert. Detailfotos
zum Nachbasteln finden Sie unter
www.wochenblatt.com/Service/
Basteln & Anleitungen. La

Der Holzkeil aus der
Fällkerbe lässt sich

zur Hühnerfigur
verarbeiten. Fo
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Projekt „GartenKinder“ geht weiter
Woher kommt das Gemüse? Die
Antwort darauf kennen dank des
Projekts „GartenKinder“ rund
10 000 Kinder mehr. Ein Garten-
jahr ist es nun her, dass der Deut-
sche Landfrauenverband (dlv)
und die Stiftung „Besser Essen.

Besser Leben.“ das bundesweite
Projekt gestartet haben. 120 Land-
frauen wurden im vergangenen
Jahr für das Projekt „GartenKin-
der“ geschult und waren in mehr
als 500 Kindergärten im Einsatz.
Rund 50 weitere Landfrauen wur-
den in diesem Jahr qualifiziert und
starten nun ihre Arbeit in neuen
Kindergärten. Projektteilneh-
merinnen aus dem vergangenen
Jahr arbeiten ebenfalls weiter, so-
dass 2014 rund 530 zusätzliche
Kindergärten dabei sein werden.
Der Fokus des Projekts liegt auf
den Erzieherinnen und Erziehern.
Die Landfrauen zeigen den Er-
wachsenen, wie sie gemeinsam
mit den Kindern Gemüse anbauen
können. Damit können sie auch
zukünftig Kinder kenntnisreich
beim Gärtnern anleiten. dlv

Stolz auf die erste Ernte – rund
10 000 „GartenKinder“ säten
erstmals ihr eigenes Gemüse.Fo
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Da staunt der Forstmann! 

Holzreste vom Bäumefällen verwandelt  

 Floristin Hildegard Höltermann aus Vreden 

in urige Hühnerfiguren. Hier die Anleitung.

Der keilförmige Holzabschnitt, der beim 

 Sägen der Fällkerbe entsteht, wirkt wie 

 über dimensionales Melonenstück. 

Hildegard Höltermann erkennt darin den 

Körper eines sitzenden Huhns. Die entschei-

denden  Details fügt sie aus Filz und Heu zu.

Aus rotem Filz schneidet die Floristin 

Schnabel, Kehllappen, Schwanzfedern und 

Kamm zu. Für den Kamm faltet sie den Filz 

und schneidet die Konturen so aus, dass sie 

Faltkante erhalten bleibt. 

Den Kamm legt sie mit der Faltkante oben 

auf das Holz und tackert ihn fest. Die 

 herabhängenden Filzstücke verleimt sie mit 

Heißkleber. So bekommen sie die nötige Sta-

bilität, um aufrecht zu stehen. 

Dann werden die übrigen Filzteile und im 

Schwanz- und Flügelbereich auch etwas Heu 

und ein paar weiße Federn angetackert.  La

Das sind die Materialien: ein grober Holzkeil, Filz, 
etwas Heu.

Die Faltkante des Kamms wird oben auf den Holzkeil 
getackert.

Als Kehllappen eignet sich ein kopfüber angetackertes 
Filzherz.

Der Holzkeil aus der Fällkerbe lässt sich zur Hühnerfigur 
verarbeiten. Fotos: Laarmann


