Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zum Bauen und Spielen mit Lehm
Anmeldung
Um im Lehmdorf mitzubauen ist auch für Gruppen keine Anmeldung erforderlich.
Mitmachen kann, wer Lust hat – solange er oder sie durchhält. Wir haben keine
Altersbeschränkung.

Kosten
Der Parkeintritt des Britzer Gartens ist an der Eingangskasse zu bezahlen. Das Mitspielen
und –bauen im Lehmdorf kostet nichts. Im Lehmdorf steht ein Spendenkänguru – Spenden
sind erwünscht!

Ort und Zeit
Das Lehmdorf befindet sich im Britzer Garten in der Spiellandschaft. Diese ist am
einfachsten über den Eingang Tauernallee (U-Bahn U6 bis Alt Mariendorf, Bus 179) zu
finden.
Dienstag bis Freitags sind wir von 10 bis 17 Uhr, am Wochenende von 13 bis 18 Uhr im
Dorf.
Bei Dauerregen kann es sein, daß die Bauspielaktion ausfällt.

Kleidung
Die Mitspielenden sollten Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf. Für kleinere Kinder
sind eventuell Ersatzklamotten sinnvoll.
Wieder sauber werden
Lehmige Hände können im Lehmdorf in Wassereimern gewaschen werden. Direkt neben
dem Lehmdorf befindet sich der Wasserspielplatz – hier kann man „Duschen“ falls das
Lehmbad etwas größer ausgefallen ist...

Angebot
Im Lehmdorf gibt es einen Basteltisch. An diesem können die Mitspielenden Kleinskulpturen
aus Lehm und bereitstehenden Naturmaterialien bauen. Die Kunstwerke trockenen an der
Luft und müssen nicht gebrannt werden und so können sie direkt mit nach Hause
genommen werden. Leider müssen wir auf Grund der vielen Skulpturen die stehen
gelassenen wieder zu Bastellehm verarbeiten, da wir nicht genug Platz haben, alle zu
behalten.
Den Lehm zum Bauen dürfen die Kinder sieben und dann mit den Füßen in Wannen
antreten – so wird auch die Herstellung des Bastel- und Baumaterials zum Erlebnis!
Aus dem angetretenen Lehm werden zudem Lehmziegel für neue Bauwerke hergestellt.
Im und um das Lehmdorf gibt es auch wechselnde andere Tätigkeiten an denen (vor allem
die älteren) Kinder sich gerne beteiligen. Vom Schleifen, mit Ziegeln mauern, verputzen,
Mosaike legen bis hin zum Schnitzen ist alles möglich – dieses Angebot ist abhängig davon,
welche Tätigkeiten gerade im Bau der neuen Objekte anstehen, und welche Jahresprojekte
vorgesehen sind!

Wochenende
Am Wochenende finden zusätzliche Angebote wie Dotpainting, Ofenbetrieb und Musik
statt. Bitte auf Tafelanschriebe im Lehmdorf oder auf unserer Facebook-Seite achten.

