IDEEN FÜR ENGEL IN AKTION
- Sitzbänke bauen oder streichen und aufstellen
- Artikel für die Stadtzeitung schreiben und über die Einrichtung berichten
- Bau eines Insektenhotels oder Futterhäuschen
- Garten winterfest machen
- Begegnungsfest
- Chor für einen Tag bilden und gemeinsam singen (ggf. kann der geprobte Song am Abend auf der gemeinsamen
Abendveranstaltung aufgeführt werden)
- Durchblick schaffen- Fensterputzaktion im Kindergarten
- Ein Haus voller Musik- gemeinsam Musizieren im Pflegeheim
- Fahrräder reparieren und überprüfen
- Kleidung in der Kleiderkammer sortieren
- Fit am Computer- Begleiten Sie erste Schritte am Pc oder Tablet
- Gemeinsamer Rollstuhlausflug von Menschen mit und ohne Behinderung
- Hochbeetkästen für das nächste Jahr bauen oder Blühwiesenbereiche vorbereiten
- Öffentliche Bereiche auf Rolli-Tauglichkeit testen
- Jugendclubtoiletten um einen coolen Schminkbereich erweitern
- Klassenraum aufhübschen
- Kostüme für den nächsten Fasching in der Einrichtung nähen
- Kräuterspirale anlegen
- Vorlesemarathon in Bibliotheken oder Heimen
- Mahd von Streuobstwiesen
- Picknick mit Senioren
- Wanderwege, Naturpfade beschildern
- Tanztee im Pflegeheim
- Ausflug mit Senioren oder Kranken oder Kindern in Heimen
- Sportplatzanlage aufräumen und winterfest machen
- Teichanlage im Dorf pflegen
- Töpfern oder Basteln für den Weihnachtsmarkt
- Wohlfühltag für gestresste Mütter
- Wilder Müll- nein Danke- eine Wanderung mit Müllauflesen
- urgent actions – Briefe schreiben gegen Menschenrechtsverletzungen oder für Klimaschutz
- Skateboardstrecke aufhübschen
- Nähen hilft heilen- gemeinsam Kuschelkissen für kranke Kinder herstellen
- Tastwand für Senioren bauen
- Survivaltag für Kinder gestalten
- Sinnesparcour anlegen
- Umweltentdeckertour mit Kindern
- Kulissen für Weihnachtskonzerte oder Theater herstellen
- Selbstsicherheitstraining für Kids
- Gitarre spielen und ein gemeinsames Lied einstudieren
- Sandkasten bauen oder Wände künstlerisch gestalten
- *Blumenmeer" - Blumenzwiebeln stecken am Haynaer Strand
- Für Hund und Katz ist immer Platz- Unterstützung im Tierheim beim Bau des Hundehauses
- Einkaufen für einen guten Zweck (Teile der Einnahmen werden gespendet)

www.engel-in-aktion.com Tel: 0151-11325231 www.gems-netzwerk.de

