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Dem Streichholz ein Gesicht geben
Basteleien: Geduldsspiel für Kinder im Streichholzmuseum Grafenwiesen

Von Benjamin Franz

Cham. Dass Streichhölzer nicht
nur zum Feuermachen taugen, son-
dern auch der Baustoff für so man-
ches Kunstwerk sein können, haben
geduldige Bastler längst bewiesen.
Ob einfacher Christbaumschmuck
oder imposante Stadtlandschaften –
alles ist nur eine Frage von Ausdau-
er und kreativem Geschick. Der
Chamer „KUNSTbeTRIEB“ und das
Kulturreferat beim Landratsamt
haben kürzlich kleine Baumeister
zum Geduldsspiel ins Streichholz-
museum Grafenwiesen eingeladen.
Erst staunte die Kinderschar über
Exponate und Bilder im Museum,
die zeigen, wie die Streichhölzer in
Grafenwiesen produziert und
schließlich auf der ganze Welt ver-
kauft wurden.

Der kindliche Wissensdurst war
schnell gestillt und schon sammelten
sich die Mädchen und Buben um
einen großen Arbeitstisch. Andi
Dünne, Leiter der Chamer Kinder-

und Jugendkunstschule, hatte da
bereits Tausende der kleinen Hölz-
chen für die Kinder vorbereitet. Mit
verschiedenfarbiger Tusche einge-
färbt und in Pappschachteln sor-
tiert, sollten sie Grundbaustoff der
Nachmittagsveranstaltung werden.

Wer was bauen will braucht einen
Plan und geplant war, dass die klei-
nen Baumeister ein Selbstbild im
Mosaikstil mit den bunten Hölzern
zusammenstellen. Aus den winzigen
Stirnflächen sollten Gesichter ent-
stehen, da waren Konzentration und
eine ruhige Hand gefragt. Erst wur-
de aber fleißig gezeichnet. 14 Käst-
chen breit und 21 hoch. Eine im
goldenen Schnitt definierte Fläche
auf den karierten Blättern diente als
Formatvorlage. Ein Kästchen ent-
spricht einem Streichholz. Die Ge-
sichter wurden mühelos, aber den-
noch gut erkennbar als Raster ange-
legt und mit den Lieblingsfarben
ausgemalt. So hatte jeder seinen ei-
genen Bauplan.

Jetzt war Fingerspitzengefühl ge-

fragt. Die Chamer Kunstschule hat-
te Holzschablonen vorbereitet, die
das Anordnen der bunten Zündhöl-
zer erleichtern sollte. Hölzchen um
Hölzchen, Schicht um Schicht wur-
den dann zusammengeleimt. Die
kleinen Kinderhände waren da auch
sicher von Vorteil. Erstaunlich, wie
konzentriert und produktiv die
sonst so quirligen Mädchen und Bu-
ben sich in die Arbeit vertieften.
Gab es ein Problem, hatte sich eine
falsche Farbe in das Streichholz-
kunstwerk eingeschlichen, eilten
Andi Dünne oder Maria-Luise Segl
vom Kulturreferat Cham mit helfen-
den Händen herbei.

Die zwei Stunden im Streichholz-
Museum verstrichen jedenfalls wie
im Flug und nicht jeder Baumeister
konnte sein Werk vollenden. Wer
nicht fertig wurde, durfte Streich-
holzmosaik, Bauplan und fehlende
Hölzer mit nach Hause nehmen. Wer
will da noch Brandgefahren wittern,
wenn sich Kinderhände so kreativ
mit Zündhölzern befassen?

Das Gesicht aufgelöst in Kästchen, jedes entspricht einem Streichholz.

Tanja und Andi Dünne helfen den Kindern mit der Vorzeichnung.

Auch farblose Streichhölzer finden Platz im Mosaik.

Maria-Luise Segl vom Kulturreferat hilft tatkräftig mit. Fotos: Benjamin Franz

Streichhölzer mal ganz anders – Kinder-Kunstaktion vom Chamer KUNSTbeTRIEB im Streichholzmuseum Grafenwiesen.

Für Anmeldung wird’s Zeit
Angebot der Kinderbetreuung und Kindersportschule

Cham. Die Planungen in der Ge-
schäftsstelle des ASV Cham laufen
weiter auf Hochtouren. Dort werden
die letzten Details der anstehenden
Kinderbetreuung besprochen. Vom
22. bis 26. August findet zum zwei-
ten Mal innerhalb eines Jahres eine
umfassende Kinderbetreuung statt.
Von jeweils 8 bis 16 Uhr werden
Kinder im Alter von vier bis zwölf
Jahren von geschulten Übungslei-
tern betreut.

Dabei gibt es eine Gruppe für die
Kinder von vier bis sieben Jahren
sowie die „Älteren“ von acht bis
zwölf Jahren, mit denen sich Johan-
nes Ederer, der Leiter der Kinder-
sportschule (Kiss) sowie Andreas
Klebl beschäftigen werden. Dahin-
ter steht ein großes Team an Helfern
und Betreuern, die für einen rei-
bungslosen Ablauf des Mammut-
Programms sorgen wollen. Mit Prä-
sidentin Christine Gabriel, Harald
Jucht und Ingrid Lommer stehen
drei leitende Personen des Haupt-
vereins mit in der Verantwortung.

Da die Kapazität auf maximal 30
Kinder je Tag begrenzt ist, werden

Interessierte und Spätentschlossene
dazu aufgefordert, sich rasch anzu-
melden. Die Kosten, die für die Re-
ferenten, Veranstaltungen und Speis
und Trank anfallen, variieren nach
Anzahl der Tage, die gebucht wer-
den, und ob es sich um Kinder der
Kindersportschule, Geschwister-
kinder oder Quereinsteiger handelt.

Ähnlich verhält es sich für die
Kindersportschule, die Ederer be-
sonders am Herzen liegt. Einige
Gruppen sind bereits ausgebucht
oder haben nur noch ein bis zwei
Restplätze frei. In anderen Gruppen
ist noch mehr Platz, weil neue Ein-
heiten geschaffen wurden. Speziell
in der Vormittagsgruppe besteht die
Möglichkeit zum Einstieg. „Wir
freuen uns über jeden, der zu unse-
rer großen KiSS-Familie stößt“, er-
klärte Ederer.

Info
Infos zu Kosten, Ablauf oder weite-
ren Fragen gibt es in der Geschäfts-
stelle des ASV Cham unter Telefon
09971/2966 oder auf der Homepage
unter www.asv-cham.de.

Sensationelle Schnäppchen! Möbel weit
unter der Preisempfehlung!

✔ Polstermöbel
✔ Küchen
✔ Wohnzimmerschränke
✔ u.v.m.

Jochen Schreiner - Geschäftsführer

Endspurt beim großen Teil-Räumungsverkauf
wegen Wasserschadens – vieles muss noch raus
Nur noch wenige Tage: sensationelle Abverkaufs-Rabatte im Einrichtungshaus Schreiner

Donnerstag

11.08.
9 - 20 Uhr

Freitag

12.08.
9 - 20 Uhr

Samstag

13.08.
9 - 18 Uhr

Rabatt67%bis
zu Letzter Tag

* Vor allem bei Polstermöbeln, Küchen
und Wohnzimmermöbeln sind noch
viele tolle Angebote vorhanden.

Wallersdorf. Vieles muss noch raus,
aber die Tage des großen Teil-Räu-
mungsverkaufs wegen Wasserscha-mungsverkaufs wegen Wasserscha-
dens sind gezählt. Nur noch bis 13. 
August 2011 haben alle Kunden die 
Gelegenheit, sensationelle Schnäpp-
chen beim Möbelkauf zu machen.
Die Vorteile sind sensationell: Un-
zählige hochwertige, unbeschädigte 
Möbel sind mit bis zu 67 Prozent 
Rabatt erhältlich.* Zusätzlich pro-
fi tieren alle Kunden von 10 Pro-
zent Rabatt auf neubestellte Ware.
„Und keine Sorge“, verspricht Jochen 
Schreiner. „Die meisten Möbel sind 
völlig unbeschadet und müssen nur 
wegen Platzmangels für den Um-
bau dringend raus.“ Geschäftsführer  
Jochen Schreiner kann es kaum er-

warten, bis er endlich mit den Um-
bauarbeiten beginnen und das Kapi-
tel Wasserschaden damit endgültigtel Wasserschaden damit endgültig 
abhaken kann. Beim großen Un-
wetter im Juli ist das Wasser gleich 
in mehrere Bereiche der Ausstellung 
eingedrungen. „Aber was des einen 
Leid, ist des anderen Freud“, sagt 
der Einrichtungsspezialist tapfer und 
erklärt: „Wir freuen uns natürlich, 
dass wenigstens unsere Kunden ih-
ren Vorteil aus unserer misslichen 
Lage ziehen können. Unser Teil-
Räumungsverkauf war bisher gut 
besucht. Aber wir haben immer noch 
zahlreiche Ausstellungsstücke vor 
Ort, die u nbedingt raus müssen“, ruft 
Geschäftsführer Jochen Schreiner 
zum Sparen auf. Die Einrichtungs-

spezialisten sind Montag bis Freitag 
von 9 bis 20 Uhr sowie Samstag von 
9 bis 18 Uhr für ihre Kunden da. Die 
Aktion läuft bis 13. August 2011.
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