Malen und basteln für Balduins Box
Am letzten Wochenende fand die Hometown Glory Tour mit Balduins Box statt.

(Noch mehr Fotos gibt es auf unserer Facebook Seite!)
Balduins Box unterstützt Eltern, die ihr Kind verloren haben mit einer Trostbox. Diese Trostboxen beinhalten unter
anderem Karten mit Sprüchen, eine kleine elektrische Kerze und eine Broschüre mit Liedern und Gedichten, welche den
Eltern im Krankenhaus überreicht wird, um den Trauerprozess des Abschiednehmens zu begleiten.
Die Gründerin, Daniela Becker, entwickelte diese Idee vor ungefähr vier Jahren nachdem sie selbst ihr Kind verloren
hatte, den kleinen Balduin. Die Tatsache, dass sie und ihre Familie in dieser schlimmen Situation des Wartens und der
Hilflosigkeit keine wirkliche Möglichkeit hatten den Abschiedsprozess im Krankenhaus zu gestalten, machte ihr deutlich
wie wichtig dies für alle Beteiligten in solchen Situationen ist, um den Trauerprozess schon in dieser Phase beginnen zu
können.
Diesen Samstag, am 14.7, trafen sich die Hometown Glory Tour Teilnehmer, um diese Boxen für Krankenhäuser zu
bemalen. Zunächst machten wir eine kleine kreative Lockerungsübung. Hanna, Hometown Glory Coach, gab den
Teilnehmern die Aufgabe ihr Lieblingstier, eine Figur aus einer Geschichte oder einem Märchen zu malen, um Ideen zu
entwickeln, was sie im Laufe des Nachmittags auf ihre Boxen malen können. Im Anschluss stellte Daniela den Verein
Balduins Box vor und gab weitere Tipps, wie und mit was man die Boxen gestalten kann.
Danach ging die Malerei los. Die Teilnehmer waren sehr kreativ und bemalten und beklebten über zwei Stunden die
Deckel der Boxen mit Regenbögen, Blumen, Engel, Herzen, Sterne und anderen tollen Motiven. Trotz des doch ernsten
Themas, war es eine lockere Atmosphäre mit vielen interessanten und witzigen Gesprächen. Wir bemalten fast 50
Boxen. Es hat super viel Spaß gemacht und am Ende waren sich alle einig, dass sie noch Stunden hätten weiter malen
können.
Im Namen von Balduins Box und Hometown Glory noch mal vielen Dank an alle Teilnehmer, die Balduins Box
mit ihrer Teilname an der Tour unterstützt haben!
Es wird sicherlich nicht die letzte Tour mit dieser Initiative gewesen sein!
Wie kann man Balduins Box noch unterstützen?
Das Team von Balduins Box kann, neben dem Bemalen von Boxen, Unterstützung gebrauchen bei der generellen
Kommunikation mit Krankenhäusern und dem Kontaktaufbau mit Schulen. Ziel ist es nämlich dieses Thema im
Schulunterricht aufzunehmen und die Boxen zukünftig auch von Schülern
bemalen zu lassen. Bei Interesse den Verein zu unterstützen, am besten mit Balduins Box direkt Kontakt aufnehmen.
—

Wir danken dem Orga-Team dieser Tour:
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