Was für eine verrückte Zeit, in der wir uns gerade befinden!
Neben den vielen Veränderungen, die die aktuelle Situation aktuell für jeden
für uns mitbringt, ist die soziale Isolation wohl ein besonders
schwerwiegender Punkt. Nicht nur, dass Freunde und Familien sich aktuell
nicht sehen und besuchen können- sehr schwer ist es auch für alle älteren
Menschen, die alleine leben und aktuell keinen Besuch mehr erhalten
können.
Die Idee:

- mit ganz einfachen Materialien, die jeder zu Hause hat, schnell und einfach

-

eine Passepartout Foto-Postkarte basteln, um diese an alle lieben
Menschen zu verschicken, die momentan keinen Besuch empfangen
können, die einsam sind, die ihr vermisst oder denen ihr eine Freude
machen wollt
die Idee ist so einfach, dass Kinder jeder Altersklasse (ab ca. 1 Jahr) mit
einbezogen werden können
die Anleitung gilt für das typische Postkartenformat/ Bilder der Größe 9x13
und passen somit perfekt in einen klassischen Briefumschlag
die entstandene Karte kann direkt als Bilderrahmen verwendet und
aufgestellt werden - im Hoch und Querformat

Lasst uns in dieser herausfordernden Zeit alle gemeinsam ein bisschen
Freude und Liebe verschicken!

Bastelanleitung für eine Passepartout Foto-Postkarte
Das wird benötigt:

- Tonpapier oder anderes farbiges Papier (jeder gut sortierte Rossmann mit
-

Bastelabteilung bietet hier eine gute Auswahl, unter anderem auch das
pastellfarbige Papier unten im Bild)
Schere, Lineal und Bleistift sowie Leim, gut geeignet ist auch ein Leimstift
Fotos eurer Wahl
für die Verzierung des Rahmens ist alles geeignet, was ihr zu Hause in der
Bastelkiste oder in der Natur findet
Ein paar Beispiele: beim nächsten Spaziergang kleine Blümchen pflücken und
anschließend pressen und trocknen
Aufkleber, Kinder Ostereier malen oder ausschneiden lassen, Farbpunkte mit
Wattestäbchen auftupfen, kleine Schleifchen aufkleben u.v.m.
auch die ganz Kleinen können schon mit einbezogen werden, indem man sie z.B.
mit Fingermalfarbe ein Blatt bemalen lässt und daraus dann keine Elemente
ausschneidet und auf den Rahmen klebt

- Papier eurer Wahl in Größe DIN

A4, optimalerweise farbiges
Tonpaier, zur Not geht aber auch
ein einfaches weißes Blatt Papier
- zweimal in der Mitte möglichst
exakt Kante auf Kante falten,
sodass 4 Quadrate entstehen

- Nun den rechten unteren

Quadranten mit Leim einschmieren
- zur besseren Sichtbarkeit habe ich
hier lilafarbenen Klebestift
verwendet, ansonsten empfehle ich
eher durchsichtigen Klebestift, je
nach Durchlässigkeit des Papiers
- bei sehr dickem Tonkarton besser mit
Bastelleim arbeiten

- Nun die linke Hälfte des Papiers auf
die rechte kleben, sodass die
beiden unteren Quadranten
zusammenkleben
- die beiden oberen lassen sich noch
auseinander klappen- hier entsteht
jetzt das Passepartout zum Bild
einschieben

- Papier zusammengeklappt

hinlegen, die
zusammengeklebten Quadranten
liegen unten, der offene Teil oben
- auf der obersten Papierschicht
wird jetzt der Rahmen von etwa
1-1,5 cm Dicke rundherum
aufgezeichnet und anschließend
der innere Teil ausgeschnitten
(Achtung- Rand nicht
einschneiden!)

-

so sieht das Zwischenergebnis aus- die Karte ist fast fertig :)
jetzt wird der Rahmen noch angeklebt: Achtung! Nur die Längsseite unten wird angeklebt
die rechte Seite bleibt offen, da dort das Bild eingesteckt wird
fürs Kleben drehe ich die Karte um, sodass der Rahmen unten liegt
jetzt NUR auf der Längsseite Leim auftragen und zwar so, dass nicht die komplette Fläche voller
Leim ist, sondern in etwa die untere Hälfte- sonst kann das Bild nicht richtig eingesteckt werden
und dort Halt finden

Jetzt ist der rohe Rahmen fertig und kann ganz nach persönlichem Geschmack verziert werden.

Lasst uns alle zusammen ein bisschen Freude und
Liebe versenden und anderen in dieser schweren Zeit
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

