
Kreative Schnitzer
Bildhauerin Nicole Gruber gibt im Rahmen des Ferienpasses Kurse für Kinder
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Neuburg - "Beim Schnitzen entwickeln Kinder Motorik und sie können kreativ werden", erklärt Nicole Gruber.

Nur die Fantasie setzt die Grenzen: Nicole Gruber bietet im Rahmen des Ferienpasses den Kurs "Schnitzen wie Michel" für Kinder ab sechs Jahren an. | Foto:
Viertbauer

Die Bildhauerin bietet im Rahmen des KJR-Ferienpasses den Kurs "Schnitzen wie Michel" für Kinder ab sechs Jahren an. Bereits im vergangenen Jahr
hat sie interessierten Kindern das Schnitzen beigebracht - weil der Kurs so gut angekommen ist, veranstaltet sie ihn heuer insgesamt fünf Mal. Wir
haben einen Kurs besucht.



  | Foto: Viertbauer

Pro Kurs gibt es nur eine Handvoll Teilnehmer, damit Gruber intensiv auf die Kinder eingehen kann. "Es macht sehr viel Spaß, mit Kindern zu
schnitzen, weil sie sehr schnell lernen und deswegen auch in einem Kurs zügig Erfolge zu sehen sind", meint die Bildhauerin und ergänzt: "Ich finde es
super zu beobachten, wie die Kinder die Hilflosigkeit vom Anfang eines Kurses ablegen und dann kreativ werden. "

  | Foto: Viertbauer

Viele der teilnehmenden Kinder beim Schnitzkurs des Ferienpasses kennt Gruber schon von anderen Kursen, die sie privat oder für die VHS gegeben
hat. "Je öfter die Kinder schnitzen, desto mehr probieren sie aus und entwickeln eigene Ideen. " Ihre Ferienpass-Kurse sind sowohl für Anfänger als
auch für Fortgeschrittene geeignet, da Gruber individuell auf die einzelnen Teilnehmer eingeht und auch den jeweiligen Entwicklungsstand
berücksichtigt.
Was in keiner Kursstunde fehlt, ist die Sicherheitseinweisung: "Ich lasse die Kinder mit schnittfesten Handschuhen arbeiten und erkläre am Anfang
immer die Basics des Schnitzens", erklärt die Bildhauerin. Eine spezielle Schnitzvorrichtung mit Filztasche, Fußschlaufe und Holzbrett sowie



unterschiedlich hohe Holzschemel garantieren, dass jedes Kind sicher und bequem an seinen kleinen Holzskulpturen arbeiten kann. Was sie beim
Ferienpasskurs schnitzen, ist ihnen überlassen. "Ich beginne meistens mit einem Pilz, den wir gemeinsam machen und dann habe ich verschiedene
Modelle, die sie nachschnitzen können, oder sie lassen sich etwas Eigenes einfallen", sagt Gruber. Stifte, Zwerge, Karotten, Einhorn-Hörner und
Speere - beim Kinderschnitzkurs ist der Fantasie der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. Die achtjährige Hanna nimmt an Grubers Kurs teil, um Neues
zu lernen, die Grundlagen des Schnitzens hat sie aber schon vorher beherrscht: "Ich habe von der VHS aus schon Marienkäfer und Schnecken
geschnitzt und habe daheim auch einen Schnitzkasten. Das Coole am Schnitzen ist, dass man einfach so viel aus Holz machen kann. "
Auch die siebenjährige Leni hat bei Grubers Kurs einiges dazugelernt. "Ich finde die Schnitzstunde hier echt super. Schnitzen ist mein Hobby und hier
kann ich üben und bekomme Tipps. Ich habe heute einen Zwerg, eine Karotte und einen Pilz geschnitzt und angemalt", meint Leni und ergänzt: "Das
Wichtigste beim Schnitzen ist, dass man nicht zu sich hin schnitzt. Alles andere ist Übungssache. " Für eine andere Teilnehmerin, die sechsjährige
Finja, ist Schnitzen eine tolle Möglichkeit, kreativ zu werden. Von Nicole Grubers Kurs ist sie begeistert: "Ich konnte hier schnitzen, was mir
eingefallen ist und habe meine Ideen dann auch angemalt. Jetzt gehe ich mit toller Deko nach Hause. " DK
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