
 

 

Die ersten 20 „Erlebnisse aus dem Schuhkarton“ für Kinder stehen im 

Mehrgenerationenhaus Bogen zum Ausleihen bereit. Sie sollen etwas 

Abwechslung im Corona-Alltag der Familien bringen. 

 

Die „Erlebnisse aus dem Schuhkarton“ beinhalten Anregungen für kleine Kunst-, 

Forschungs-, Spiel- und Ausflugsideen und können von jedem ausgeliehen werden. 

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern der KREAKTIV-Stiftung, der 

Stadtinformation Wesel, den „Kleinen Forschern“ und Privatpersonen, hat das 

Mehrgenerationenhaus 20 tolle Erlebnisse zusammengestellt, die von Familien 

und Kindern ausgeliehen werden können. 

Von kleinen Forschungsprojekten, Anregungen für eine Schatzsuche in der Natur über 

verschiedene Kunstprojekte oder Bewegungsspiele ist eine bunte Auswahl an 

Erlebnissen zusammenstellt worden. 

 

Es gibt sowohl Kartons für die ganz Kleinen mit Babymassage, Spielideen oder zum 

Farben entdecken. Für ältere Kinder stecken in Schuhkartons: Kugeln zum Filzen, 

Pflanzkisten, kreative Angebote oder Forschungsprojekte. Genauso finden sich 

Anregungen für eine Stadtrally oder Ausflüge mit der gesamten Familie in die Natur, in 

einem der Schuhkartons. 

 

Jeder Karton enthält neben einer Anleitung und den benötigten Materialien noch ein 

kleines Gästebuch in dem die Erlebnisse, Ideen und Erkenntnisse festgehalten werden 

können. Zu diesen Gästebüchern veranstaltet das Mehrgenerationenhaus Bogen 

einen kleinen Esel-Wettbewerb. Die drei schönsten Gästebuchbeiträge, die bis zum 

Ende der Sommerferien eingetragen werden, werden mit einem kleinen „Wesel-Esel“ 

zum selbst anmalen prämiert. Eine interne Jury wird die Gewinner Ende August 

bekannt geben. 

 

Die Schuhkartons können kontaktlos ab dem 25. Mai 2020 am Fenster des 

Mehrgenerationenhauses Bogen an der Pastor-Janßen-Straße 7, gegenüber des 

Marien-Hospitals - montags bis freitags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr - 

ausgeliehen werden. 

Für das Ausleihen wird eine kleine Gebühr von 2 Euro erhoben und ein Pfand von 

3 Euro. Nach Rückgabe gibt es die 3 Euro Pfand natürlich zurück. Die ausgeliehenen 

Kartons und Materialien kommen dann für 72 Stunden in Quarantäne, um jegliche 

Ansteckungsgefahr auszuschließen.  

Weiterhin werden auch gerne neue Erlebnisse aus dem Schuhkarton in die Sammlung 

aufgenommen - wer also gute Ideen hat, kann gerne zwecks Umsetzung Kontakt 

aufnehmen: mgh@skfwesel.de 0281 952 38 135 oder findet eine Beschreibung unter:   

 

http://www.mgh-skfwesel.de/spass-begegnung/aktuelles.php  
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