Presseinformationen
Selber machen heißt: für das Leben lernen.
Beim Holzwerken mit Kindern entsteht viel mehr als ein tolles Werkstück.

Durch das Arbeiten mit Holz bietet sich Kindern die wunderbare Möglichkeit,
etwas Besonderes zu schaffen und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Durch die verschiedenen Anregungen und mit Unterstützung Erwachsener
können Kinder beim Bauen und Werken ihre Handlungsplanung erproben,
ihre Kreativität nutzen und mit dem individuellen Erschaffen eigener
Holzkunstwerke ihr Selbstvertrauen stärken.
Die Holzbausätze enthalten ein tolles Holzbauprojekt, das kindgerechte,
bunte Anleitungsheft, das Holz und alle anderen Materialien, die benötigt
werden (Schrauben, Nägel, Stoffe, Seile etc.) sowie eine begleitende Geschichte
vom Werkdachs und seinen Freunden – den Maskottchen der Werkkiste. Für
das Zusammenbauen der Werkideen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Denn durch das Anleitungsheft mit Fotos zu jedem Arbeitsschritt und vielen
Tipps wird das Holzwerken spielend erklärt – Ein Spaß für die ganze Familie!
Beim Bauen wird also richtig gehämmert, gebohrt und gesägt.
Das Werkzeug der Werkkiste zeichnet sich durch seine hohe Qualität und die
kindgerechte Handhabung aus (Größe / Funktionsweise). Es ist langlebig und
ökologisch vertretbar und hat dabei ein ansprechendes Design. Das große
Werkzeugset besteht aus über 40 Teilen mit 3 verschiedenen Sägen,
Werkdachs‘ Werkzeugkasten zum selber bauen und der Werkzeugfibel. Die
Auswahl der Werkzeuge erfolgt auf Basis unserer eigenen Erfahrungen in der
Kurswerkstatt und durch unsere Experten, den Tischler Tobias und der
Ergotherapeutin und Naturpädagogin Helena.
Die Idee der Werkkiste stammt von dem Holzphysiker Pelle Krautwald. Mit
Unterstützung seiner Frau Helena hat sich der zweifache Familienvater, der
als Kind selbst viel und gern mit Holz gewerkelt hat, einen Traum erfüllt. „Mit
der Werkkiste möchte ich Kindern die Möglichkeit geben, unter besten
Bedingungen zu erleben, wie schön dieser Naturbaustoff ist und wie vielfältig
seine Gestaltungsmöglichkeiten sind.“
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Das Team der Werkkiste besteht aus den 3 Hamburger Jungs Alex, Pelle und
Tobias und ist in Hamburg-Altona zu Hause. Hier entwickeln und fertigen Sie
die Bausätze und stellen Werkzeug-Sets zusammen, die Sinn machen und
wirklich vernünftig sind. Wir sind ein junges Team mit Freude am Werken mit
Holz und mit Kindern. Durch unsere unterschiedlichen Hintergründe ergänzen
wir uns bei unserer täglichen Arbeit.
In der Holzwerkstatt der Werkkiste können Kinder und Eltern darüber
hinaus das kreative Bauen und den richtigen Umgang mit Holzwerkzeug unter
fachmännischer Anleitung lernen. Dabei legen wir großen Wert darauf,
Kreativität zu fördern. Besonders die Ferienkurse der Werkkiste (z.B der
Werkzeugführerschein) bieten sich hierfür an. Wer es nicht bis in die
Holzwerkstatt schafft findet in unserem Onlineshop ein großes Sortiment aus
kindgerechten Qualitätswerkzeugen und viele nützliche Dinge aus der Welt
des Holzwerkens.
Wir sehen unsere Arbeit als einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung von
handwerklichen Geschick und Bildung von Selbstvertrauen vieler Kinder an.

