Kürbis schnitzen
Wie wähle ich mein Thema aus?
Das Thema „Kürbis schnitzen“ bietet sich im Herbst an, am besten 1 bis 2 Wochen vor Halloween.
Was muss ich bei der Vorbereitung beachten?
 Zeitrahmen (Jahreszeit, Länge)
Jahreszeit: Herbst
Dauer der Aktion: ca. 1,5 – 2 h
 Teilnehmerzahl (max./min.)
Die Teilnehmerzahl ist abhängig von den vorhandenen Räumlichkeiten und muss
ortsabhängig entschieden werden.
 Altersklasse
Jüngere Kinder können zusammen mit ihren Eltern oder Geschwistern einen Kürbis schnitzen
und beim Aushöhlen helfen. Kinder ab ca. 6 Jahren können weitgehend selbständig mit nur
geringer Unterstützung einen Kürbis schnitzen.
 Verpflegung
keine nötig
 Ausrüstung
Teilnehmer sollten ein geeignetes scharfes Messer und einen Esslöffel zum Aushöhlen
mitbringen. Noch besser ist spezielles Kürbis-Schnitzwerkzeug. V.a. jüngeren Kindern fällt es
damit leichter, den Kürbis zu bearbeiten.
 Öffentlichkeitsarbeit
Eine Ankündigung der Veranstaltung im Mitteilungsblatt sollte 2 Wochen, in den Zeitungen 4
bis 5 Tage vorher erfolgen. Plakate können mit der Plakatvorlage, die kostenlos auf der SAVhomepage zur Verfügung steht (http://service-intern.albverein.net/bereich-familie/), erstellt
werden. Verteilpunkte für Plakate: Kindergarten, Schule, Bücherei, Kinderarzt, Geschäfte etc.
Die Veranstaltung kann außerdem auf der SAV-Homepage im Bereich Familie veröffentlicht
werden. Dafür alle Informationen zu der Aktion an die Familienreferentin Nina Banz melden.
 Anmeldeverfahren
Es empfiehlt sich, die Veranstaltung mit Anmeldung durchzuführen, um die entsprechende
Anzahl an Kürbissen bereitstellen zu können. Anmeldeschluss so wählen, dass noch Zeit
vorhanden ist, die Kürbisse zu besorgen! Oder 10 bis 20 Kürbisse besorgen und entsprechend
die Plätze vergeben.
Alternativ bringt jeder seinen eigenen Kürbis mit und man trifft sich zum gemeinsamen
schnitzen.
 benötigtes Material
Schnitzkürbisse in entsprechender Anzahl (Kürbisse rechtzeitig besorgen/reservieren, da in
der Zeit vor Halloween die Nachfrage groß ist), ausreichend Behälter für Abfälle,
Küchenrolle/Handtücher o.ä. zum Hände sauber machen, evtl. Teelichter und Feuerzeug,
Kamera, Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos, Adresssammelbogen,
Albärtspässe + Stempel
 Unterstützung bei der Organisation (Pressebericht, Fotograf, Wegführer)
Eine Person sollte für Fotos und Bericht zuständig sein.
 Abrechnung
Es kann ein Teilnehmerbeitrag erhoben werden. Kürbisse kosten zwischen 4 bis 10 Euro, in
sehr günstigen Fällen zwischen 3 und 5 Euro. Man kann auch eine Gärtnerei vor Ort
ansprechen, ob sie Kürbisse spenden würde oder Interesse hat, die Aktion gemeinsam
durchzuführen. Mancherorts gibt es noch Zuckerrüben, die als günstigere Alternative
verwendet werden können.
 Abschluss am Lagerfeuer/Vereinsheim/ Parkplatz
Zum Abschluss kann ein Bild von allen Teilnehmern gemacht werden, bei dem jeder seinen

geschnitzten Kürbis in den Händen hält. Foto wird mit Genehmigung der TNs auf Homepage
veröffentlicht.
Am Ende auf die nächste Veranstaltung hinweisen (evtl. Jahresprogramm austeilen) und
Albärtspässe austeilen. Auf Adressensammelbogen für Infomaterial hinweisen.
Wie führe ich die Veranstaltung durch (Teamarbeit?, Personenanzahl, Unvorhergesehenes vor Ort,
Erste-Hilfe, etc.)
2-3 Personen, wenn die Eltern mit dabei sind, andernfalls ca. 1 Person pro 5 Kinder.
Erste-Hilfe-Set und Notrufnummern für Schnittverletzungen parat haben.
Teilnehmerbeitrag gleich zu Beginn einsammeln. Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern
ebenfalls am Anfang unterschreiben lassen.
Was muss ich nach Ende der Veranstaltung noch machen (Aufräumen, Pressebericht,
Emailadressen einpflegen, etc.)?
Abfälle entsorgen, Räume fegen und evtl. wischen.
Einen Pressebericht schreiben und mit Abschlussfoto an Zeitung und Mitteilungsblatt schicken.
Bericht und Bilder auf Homepage veröffentlichen.
Emailadressen einpflegen.
Welche Varianten gibt es für diese Wanderung (höherer Schwierigkeitsgrad, Stationen unterwegs)
Die Veranstaltung bedarf eigentlich keiner weiteren Aktionen, wer dennoch möchte, hier ein paar
Ergänzungsvorschläge, die davor oder danach durchgeführt werden können:
- Fackelwanderung
- Gruselgeschichte
- Kürbissuppe kochen
- Gebrannte Kürbisse herstellen

