
Du bist hier genau richtig, wenn du den Wunsch hegst...

 frischen Wind in deine Institution/in deine Puppenstube/in den Wohn- und 
 Familienspielbereich wehen zu lassen.

 dass du den dir anvertrauten Kindern hautnah ein Handwerk erleben lassen möchtest.

 dass du ästhetisch, schöne, weiche und „beseelte“ Puppen für deine Kinder ins Spiel 
 bringen möchtest.

 einen unvergesslich, ein- und ausdrucksstarken Elternabend gestalten zu wollen.

 eine kompetente Referentin sowie Seminarleiterin buchen möchtest, die deinem 
 Team eine Vielzahl an neuen & kreativen Inputs und Inspirationen flüstert, damit das 
 Puppenspiel in seiner Urform wieder aufgewertet und mit mehr Freude im Krippen-  
 und Kindergartenalltag Einzug hält. 

Herzlich Willkommen

PUPPENGEFLÜSTER - WORKSHOP | ZEITFENSTER | SEMINAR



PUPPENGEFLÜSTER - WORKSHOP

Ein (kreatives) Handwerk bringt immer Neulust und Staunen mit. Vorallem in Zeiten, wo das 
richtige Tun und Arbeiten mit den eigenen zwei Händen und Füßen so selten geworden ist. 

Doch genau diese Begegnungen sind es, die die Neugierde der Kinder magnetisch anzieht. Sie beobachten 
akribisch jeden Handgriff des Schöpfenden, sie stellen Fragen und möchten mit all ihren Sinneskanälen in 
die Welt des Schaffenden eintauchen. So wird z.B. aus einem kleinen Stück Stoff im Handumdrehen eine 
richtige Puppenhose genäht. Doch wem könnte diese Hose besser passen als einer Puppengeflüster-Puppe, 
die in so manchen Institutionen sehr seltene Gäste geworden sind – weiche, ästhetische-wertvolle Puppen, 
die nur so strotzen vor Charisma. Eine Puppe sollte unbedingt die bedürfnis- und beziehungsorientierten 
Parameter der Kindergruppe abdecken. So macht es Sinn vorort & gemeinsam mit den Kindern als KoKrea-
torInnen und ImpulsgeberInnen (für Kleiderauswahl, Stoffauswahl, Detailausgestaltungen etc.) zusammen-
zuarbeiten. Eine Puppengeflüster-Puppe so wie sie die Kinder möchten um mit ihr in Beziehung zu treten, 
um im Spiel aneinander zu wachsen und zu lernen, das ist es was die fliegende Nähmaschine mitbringt. 

Die fliegende Nähmaschine - kommt zu dir in 
den Kindergarten

WO: in deiner Institution
WANN: individuell (vormittags)
WAS: Puppengeflüster - Workshop zu mind. 4 Stunden (á 60 Min.) 
           für ein ruhiges Schaffen empfehle ich 6 Stunden - auf 2 Tage aufgeteilt, damit die Puppe auch ganz 
           bewusst ihren Platz in der Gruppe findet und damit die Kinder eine nachhaltige Verbindung auf-
           bauen können.
           Ihr wünscht euch Puppen für mehrere Gruppen? Kein Problem, dafür schreibt mir bitte  
           direkt eine Anfrage (verena.puppengefluester@gmail.com) 

RAHMEN: Ich befinde mich in einem kleinen Nebenraum (mit Tisch und Sessel sowie gutem Licht und einer 
Steckdose), wo mich die Kinder jederzeit besuchen können um mit mir an der Puppe zu arbeiten oder es 
gibt einen gut beleuchteten/fensternahen Platz im Gruppenraum, wo ich während des Alltags mit der Näh-
maschine dabei sein kann. 

KOSTEN: zw. € 320,-/ €450,-  inkl. aller Workshopkosten & fertige Puppe | zzgl. Kilometergeld (€0,50/km)



Wer bereits einmal das Vergnügen hatte in einem meiner Erlebnisworkshops/Seminare dabei zu 
sein, der weiß, dass  meine Seminare lebendig, ruhig, nachhaltig und sinnstiftend sind.  Ich ver-
binde all mein Wissen und meine erlernten Kompetenzen  von 10 Jahren Erfahrung in elemen-
tarpädagogischen Tätigkeitsfeldern sowie jene Selbsterfahrungen als Mutter eines Glückskindes. 

Du möchtest ein anspruchsvolles, kindzentriertes und gleichzeitig greifbares Thema an deinem Elternabend 
beleuchten und hättest mich gerne als Referentin dabei? Dann eignet sich das Puppengeflüster-Zeitfenster 
perfekt dafür. 

Oder du möchtest deinem Team eine kreative, praktische und theoretisch fundtierte Weiterbildungsmöglich-
keit anbieten? Dann empfehle ich dir eine Variante des Puppengeflüster-Seminars.

Wirft man einen Blick in die heutigen Kinderzimmer findet man kaum noch eine richtige Spielpuppe, 
die der Flut an Reizen entgegenwirkt und für das Kind ein richtiger Spielgefähr-
te und Seelentröster sein kann. Neben der digitalen Eroberung des Smartpho-
nes rücken menschliche Werte und soziale Haltungen immer mehr in den Hintergrund. 

Kein noch so hoch erforschtes und ausgeklügeltes Spielmittel kann der Puppe und seiner Be-
deutung für das  kindliche Spiel das Wasser reichen. Es geht um das Wohlbefinden des Kin-
des im Sinne der Ganzheitlichkeit von Körper-Geist uns Seele. Eine Puppe ist so viel mehr als 
nur eine Puppe und gleichzeitig hinterlassen wir einen nachhaltigen ökologischen Spielab-
druck mit der Entscheidung welche Puppe wir unseren Kindern als Spielgefährten anbieten. 

Das Handwerk der Puppenmacherei wurde selten. Als Elementarpädagogin und Querdenke-
rin verknüpfe ich das erdige Element des Handwerks und die Expertise pädagogischen Know-Hows.
 
:: Tauche gerne gleich noch ein Stück tiefer in die Thematik ein und erkunde den von mir verfassten Arti-
kel  im Fachmagazin „UNSERE KINDER - Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit“ 3/2021 :: (Coming 
Soon!)

  

Die Puppe und das Puppenspiel –
Seelentröster |  Abenteuerfreund | Weggefährte

PUPPENGEFLÜSTER - ZEITFENSTER FÜR ELTERNABENDE UND SEMINARE



WO: in deiner Institution/von dir gewählte Örtlichkeit
WANN: individuell
WAS: Das Puppengeflüster - Zeitfenster zu den Themen: „Die Puppe – Schwellenhüterin zweiter Welten“ 
oder „Das Puppenspiel – eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird“ oder „Die Puppe als 
Sprachrohr und Transitionsbegleiter“         
RAHMEN: Je nach individueller Konzeption | ca. 120 Minuten 
KOSTEN: € 320,-  inkl. Skript und einem Puppengeflüstergutschein für die Institution im Wert von €25,-  | 
zzgl. Kilometergeld (€0,50/km)

WAS: Das Puppengeflüster - Seminar zu den Themen: „Die Puppe – Schwellenhüterin zweiter Welten“ oder 
„Das Puppenspiel – eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird“ oder „Die Puppe als Sprach-
rohr und Transitionsbegleiter“        
RAHMEN: Je nach individueller Konzeption | 8 Stunden (Tagesseminar) oder 12 Stunden (2-Tagesseminar) 
TEILNEHMER*INNEN: maximal 12 
KOSTEN:  € 480,- / € 660,- inkl. Skript | zzgl. € 50,-/TN für die Materialien zur Herstellung einer eigenen 
Puppe | zzgl. Kilometergeld (€0,50/km) und etwaige Nächtigung
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