
Schutzengel behüten nicht nur Kinder 
Bunte Helferinnen beim Mehrgenerationenprojekt gebastelt 
 
Einhausen. „Jeder braucht einen Schutzengel“ war das Motto für die 
Bastelstunde des Mehrgenerationenprojekts „Einander begegnen, voneinander 
lernen“ im evangelischen Gemeindehaus in Einhausen. Gemeint waren damit 
Erwachsene und Kinder.  
 
Schutzengel sind in allen bekannten Religionen übernatürliche Wesen, die 
einem Gott zur Seite stehen und in bestimmten Fällen den Menschen Hilfe 
leisten. Im Regelfall handelt es sich um männliche Wesen wie die Erzengel 
Michael, Raphael oder Gabriel. Betrachtet man aber Bilder von Engel aus 
vergangenen Jahrhunderten, so ist nicht immer zu erkennen, ob es sich um 
männliche oder weibliche Figuren handelt, alleine schon wegen der Flügel, die 
ihnen auf dem Rücken wachsen.  
Engel werden gerne aus verschiedenen Materialien gebastelt, aus Stoff, Perlen, 
Draht oder Holz. Sie dienen als Mitbringsel zur Taufe, zur Geburt, als 
Geschenkanhänger, sie können aber auch an den Weihnachtsbaum gehängt 
werden.  
 
Beim Mehrgenerationenprojekt hatte Doris Flor weibliche Engel als Muster 
ausgesucht. Sie wurden gebastelt aus Holzstäbchen. Daraus entstand zunächst 
der Körper, um dem Engel zusagen ein Rückgrat zu geben. Scherenförmig 
auseinanderfallende Stäbchen wurde vornedran geklebt und farbig bemalt. 
Verziert wurden die Röcke mit bunten Perlen, winzigen Blüten und auch mit 
Glimmer. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Zwei Arme und zwei 
Beine wurden hinzugefügt und an dem einen oder anderen Engel prangten 
dann sogar Schuhe. Der Kopf aus einer kleinen runden Holzscheibe oder 
Filzplatte wurde mit einem Gesicht verziert. Um den Hals banden die Bastler 
eine kleine Schleife. Schwarze oder auch rote Wolle dienten als Haare. Die 
Flügel wurden aus weißer Tortenspitze gebildet. So schauten am Ende 
verschiedene farbige Schutzengel in die Welt, die von Kindern und 
Erwachsenen als Dekoration mit nachhause genommen werden konnten.  
 
Doris Flor wünschte sich, dass zu den wöchentlichen Bastelnachmittagen 
montags mehr Kinder kommen würden. Es könnten Kindergartenkinder oder 
Schulkinder sein aber auch Erwachsene seien gerne gesehen, es handle sich 
schließlich um ein Projekt für mehrere Generationen, für ältere und jüngere 
Menschen.  
 
Die nächste „Bastelstunde“ fällt ein wenig aus dem Rahmen. Am 18. September 
um 15.30 Uhr heißt es nämlich: Erntezeit: Apfelsaft und mehr im Glockenacker“. 
Das ist das Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins. Interessenten 
sind herzlich willkommen. ml  


