
Werkstattbrief: „15 Naturkosmetik selber machen“

Liebe Freunde der Naturkosmetik, 

schön, dass ihr das in Interesse habt, Pflanzen, die uns Mutter Natur zur Verfügung stellt, 
zu nutzen. Die zu erkennen und so aufzubereiten, dass sie für uns wirksam sind und zu 
entscheiden, welche Pflanze die Helfende ist, steht im Zentrum unserer Werkstatt. 

Wir, das sind Kati Bachstein und Antje Löwy, werden unserer Werkstatträume an der Hart 
einrichten. Wir nutzen die Räume der Aras, Falken und der 10A. Das sind die Räume ganz 
oben unter dem Dach - mit der schönsten Aussicht. 

Es lässt sich dort vieles herstellen: Deos, Haarwasser und -shampoo, Lidschatten, Salben, 
Cremes oder auch Tees. Jedoch darfst du bis zu unserer Werkstatt dich umschauen und 
mit eigenen Ideen kommen. Vielleicht kennst du jemanden, der diverse Geheimrezepte 
der Natur hat… 

Für die Herstellung der Mittel benötigen wir noch einiges, von dem wir hoffen, dass sie 
jemand zu Hause hat, denn sie sind selten geworden: habt ihr noch einen kleinen 
Emaille-Topf und eines von den großen „alten“ Stoff-Herrentaschentüchern (unbenutzt 
versteht sich) und einen Holzkochlöffel? Solltet ihr im Besitz eines solchen Topfes und/
oder Taschentuches sein, dann meldet uns das bitte vorher per Mail: 

antje.loewy@kalinnkaland.com oder kati_bachstein@gmx.de 

Außerdem ist es sinnvoll, einige kleine Cremedöschen und geleerte Shampoo- und 
Duschbadflaschen zu sammeln. Bringt bitte auch kleine Schüsseln und einen Messbecher 
mit (möglichst beschriftet) zum Anrühren und mischen und Schreibmaterial mit.  

Am Ende sollt ihr nicht nur eure Ergebnisse mit nach Hause nehmen und an euch und 
euren Familien ausprobieren, sondern wir wollen zum Schulfest unsere gesunden Mittel 
verkaufen. Der Abschluss könnte dann am Freitag ein gemeinsames Frühstück sein, das es 
noch zu organisieren gilt. Aber das schaffen wir sicher kurzfristig. 

Bis dahin eine Schöne Zeit. Es freuen sich auf euch 

Kati & Antje  

Die täglichen Projektzeiten sind: 

 Mo bis Fr  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
  
Bustransfer zur Hart für Kinder vom 1.-4- Jahrgang 

 - Busbegleitung holt Hortkinder im Frühhort ab  

 - Abfahrt 7.35 Uhr am Busbahnhof (Man kann auch direkt zum Bus gehen.) 

 - Rückfahrt zur Gropiusstraße 15.00 Uhr 

 - Ankunft Busbahnhof ca. 15.15 Uhr 

 - dort Hortbetreuung bis 17.00 Uhr möglich 

 - Heimweg vor 15.00 Uhr muss individuell organisiert werden 
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Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren 

am 17. Mai 2018 ab 15.00 Uhr

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfest An der Hart.

Dazu möchten wir euch und Eure Eltern natürlich herzlich einladen. Es wird ein 

vielfältiges Programm, verschiedene Stände,  Ausstellungen und und und geben.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


