TIPPS UND TRENDS

ANZEIGE

Bauklötze mal anders
Erlebnisse für die Sinne. Kreative Ideen aus Holz zum Spielen
und Erleben, hergestellt in der Lebensgemeinschaft Birkenhof

eit mehr als 15 Jahren produzieren in unserer Holzwerkstatt Menschen mit zum Teil erheblichem Assistenzbedarf unter fachkundiger Anleitung das
bikeho® Holzspielzeug. Der Fertigungsanteil, der dabei
von den Menschen mit Behinderung erbracht wird, liegt
zwischen 60 und 90%. Er wird durch das Entwickeln
und ständige Anpassen von Werkzeugen und Arbeitstechniken an die individuellen Fähigkeiten unserer betreuten Mitarbeiter ermöglicht. So können alle hier tätigen
Menschen mit großer Begeisterung an „ihrem“ Arbeitsplatz arbeiten und sich dabei als wichtiges Mitglied der
Arbeitswelt erleben.

S

Unsere Spielzeugproduktion begann mit der Herstellung
von Ritterburgen, deren Mauern sehr dick sind. Sie stehen sicher und halten auch starken Angriffen stand. Die
Schnitzspuren erinnern an alte Steine, die starken Rundungen und die Rinde an den Zahn der Zeit.
Für das freie, schöpferische Spiel benötigt das Kind einfaches, freilassendes Spielmaterial. Mit seiner Phantasiekraft ist es in der Lage, einfache Dinge umzuwandeln,
innerlich zu ergänzen oder Neues zu erfinden: So kann
der Bauklotz mal das Brot, dann der Anker oder ein Auto
sein. Da, wo sich im Spiel Phantasiekräfte entfalten können, wird die Grundlage gelegt für lebendiges Denken.
Kinder, die phantasievoll spielen können, verhalten sich
harmonischer. Ihr Gesamtverhalten ist lebensvoller und
kontaktfreudiger.
Handgeschnitzte Bauklötze mit besonderem
Charme
Seit einiger Zeit konzentrieren wir uns daher auf die Herstellung von Bauklötzen als Grundelemente des kindlichen Spiels. Sie entstehen in vielfältigen Formen und re-

gen durch die einzigartige Ausstrahlung der wellenförmig geschnitzten Flächen und der gerundeten Kanten
den Tastsinn des Kindes an. Die rau gebürstete, nicht
absplitternde Borke, die wellig geschnitzten und glatt geschliffenen Flächen sowie die handschmeichelnden Rundungen sind charakteristisch für das bikeho® Spielzeug.
Die Bögen mit Borke sind wahre Verwandlungskünstler. Für Kinder sind sie mal Liegestuhl, mal Wippe, Brücke oder Zaun. Auch hier sind alle Kanten gerundet, ein
Detail, für das wir ein spezielles Ver-fahren entwickelt
haben, durch das die von uns betreuten
Menschen diese Rundungen selbstständig fräsen können.
Die vielen positiven Anregungen und
Rückmeldungen von Erzieherinnen, Erziehern und Eltern sind uns immer wieder Ansporn, unser hochwertiges Spielzeug weiterzuentwickeln.
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