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Obacht Boxen 

 

 Obacht war das Schwerpunktthemas von 2015 bis 2017 KLJB geht 

Mehrweg(e). Dort ging es um Nachhaltigkeit. Als ein Teil dieses Beitrages 

sind die Obacht Boxen entstanden. Sie sollen es Gruppen leichter machen, 

Dinge zu recyceln oder einfach bestimmten Sachen eine zweite Chance zu 

geben. 

 Es sind sowohl Boxen für jüngere als auch ältere Gruppen vorhanden. 

 

 

Vorbereitung  

 Boxen von der Diözesanstelle abholen 

 Sonstige Sachen besorgen, die ebenfalls in der Beschreibung stehen 

 

Nähbox 

Alte Kleidung, Handtücher und andere Stoffe sind doch oft viel zu schade, um sie 

wegzuwerfen… 

Kreative, neue Ideen können euren Alltag bereichern oder euch Freude bereiten. 

Stofftiere zum Kuscheln, Kissen für die Gemütlichkeit – tobt euch aus.  

Die Nähbox bietet euch die Möglichkeit mit Nadel und Faden eure kreative Ader zu 

entdecken und Spaß an einem beeindruckenden Handwerk zu finden.  

 

What’s in the Box 

 Nadeln 

 Garn in verschiedenen 

Farben 

 Faden in verschiedenen 

Farben 

 Maßband 

 Vliesofix 

 Stoffreste 

 

Was ihr noch braucht? 

 Nähmaschine 

 Evtl. Bügeleisen 

Mosaikbox 

Alte Fliesen, kaputte Tontöpfe, Scherben aller Art… Nicht wegschmeißen! Ihr könnt 
daraus interessante, richtig coole neue Sachen gestalten. Ein Gartentisch, Akzente 
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an Wänden setzten, sogar ganze Bilder oder auch das KLJB Logo lassen sich aus 

Scherben zu einem Mosaik zusammensetzten.  

What‘s in the box 

 Entwürfe und Ideenkatalog 

 Gipsbinden und Gipsmasse 

 Sekundenkleber 

 Vereinzelte Mosaiksteine 

 Hammer 

 

Was ihr noch braucht 

 Alte Fliesen 

Upcyclingbox 

Ihr denkt alte Sachen gehören in den Müll, sind nur Schrott und taugen nichts? 

Dann aufgepasst! Aus vielen kleinen Dingen und übrigen Sachen lassen sich total 

geniale neue Gegenstände zaubern. Probiert euch aus und entdeckt, wie schön 

individuelle Arbeiten euren Alltag aufpeppen. 

Die Upcyclingbox soll euch dazu ermutigen, nicht einfach gleich alles 

wegzuschmeißen, sondern die Möglichkeiten von Dingen neu zu entdecken. Ihr 

bekommt in der Box schon mal einen Einblick in die bunte Welt des Upcycling. 

 

What‘s in the box 

 Entwürfe und Ideenkatalog 

 Tesa, Klebstoff und 

Klettverschlüsse 

 Doppelseitiges Klebeband 

 Schaschlikspieße 

 

Was ihr noch braucht 

 Bastelmaterial (TetraPack, 

Schere,…) 
 Magazine 

Pappmascheebox 

Ihr möchtet mit eurer Gruppe kreativ werden? Betreut ihr vielleicht eine 

Kindergruppe? Pappmaschee ist eine tolle Sache: Lampenschirme, Müslischalen, 

oder Faschingsmasken.  

Für eine bunte Welt: Vergesst die Farben nicht. 

 

What‘s in the Box: 

 Kleister zum Anrühren 

 Frischhaltefolie 
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 Entwürfe und Ideenkatalog 

 Wasserfarben und Pinsel zum 

anmalen 

 

Was ihr noch braucht 

 Alte Zeitungen 

 Evtl. alte Tischdecke um den 

Tisch abzudecken 

Givebox 

Ihr habt alle Dinge Zuhause, die einfach nur rumstehen, oder die überhaupt nicht 

mehr braucht. Ein Anderer ist vielleicht auf der Suche nach diesen Dingen. 

Die Herausforderung: eure Gruppe gestaltet das Projekt „Tausch-Haus“. In eurem 
Dorf geht es nicht nur euch so, dass ihr Dinge nicht mehr braucht. Entwickelt 

einen Ort für eure Gemeinde, wo alltagsgegenstände zum Tausch angeboten 

werden können und dann einen neuen Besitzer glücklich machen.  

 

What‘s in the box 

 Anschauungsmaterial 

 vorgefertigter 

Regelkatalog 

 Schleifpapier 

 Hammer 

 Säge 

 Holzleim 

 Nägel, Schrauben 

 Holzfarbe 

 Pinsel 

 

Was ihr noch braucht 

 Akkuschrauber 

 Bohrmaschine 

 Farbe zum streichen 

Aufmöbelbox 

Ist euer Gruppenraum öde? Alte Möbel, die nicht mehr viel her machen? Die 

Wände sind kahl und könnten ein wenig Pepp vertragen? Kein Problem, dagegen 

könnt ihr etwas tun. In dieser Box findet ihr kleine Vorschläge und Materialien, die 

euch beim Aufmöbeln eures Gruppenraums helfen und inspirieren sollen.  
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Whats in the box 

 Schleifpapier 

 Hammer 

  Säge 

 Holzleim 

 Nägel 

 Schrauben 

 Tacker 

 Holzfarbe 

 Pinsel 

 

Was ihr noch braucht 

 Akkuschrauber 

 Bohrmaschine 

 Farbe zum Streichen 

 Stoff zum Stühle beziehen 

Haushaltsbox 

Hier findet ihr ein paar Anregungen zum Thema Upcycling mit 

Haushaltsgegenständen oder Sachen, die man im Haushalt so benutzt. Im Internet 

findet ihr viele nette Ideen je nachdem wie kreativ ihr seid. Hier in der Box haben 

wir für euch verschiedene Ideen vorbereitet und einiges an Material was ihr dazu 

braucht, bereitgelegt. 

 

What‘s in the box 

 Ideenkatalog 

 Sekundenklebe 

 Porzellanmarker 

 Muttern, Schrauben 

 

Was ihr sonst noch so raucht 

 Altes Geschirr wie Teller 

oder Tassen 

 altes Besteck wie Löffel, 

Gabel Messer 

 Bohrmaschine 
 


