	
  

Wandelbarer Wunschstand
Anleitung
mindestens 6 Personen
• 4 Träger*innen
• 2 oder mehr "Freie"
Materialien für den Wunschstand:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Stangen, ca 2 m lang (z.B. Bambusstangen für Pflanzen)
1 Wollknäuel (besonders gut geeignet: Wolle mit Noppen)
weitere Wolle ohne Noppen oder Bindfaden
4 Schilder "Wunschstand", laminiert und gelocht
Büroklammern
Clipboards
1 Papierrolle (z.B. f. Registrierkassen)
Schreibstifte

Die 4 Stangen dienen als "Eckpfeiler" des Wunschstanden.
Sie werden mit 4 gleich langen Wollfäden (jeweils ca. 2 m lang), die als "Seitenteile"
dienen, im Quadrat am oberen Ende mit einander verbunden.
An den Woll-Seitenteilen werden die Wunschstand-Schilder befestigt - mit einfacher Wolle
oder einem Bindfaden.
Weiters werden an die Woll-Seitenteile Noppenwollfäden angebunden, die wie ein
"Wasserfall" herunterhängen. Sie dienen zum Befestigen der Wunschzettel.

Von einer Papierrolle wird ein Vorrat an ca. 20 cm lange Stücke abgeschnitten und auf den
Clipboards befestigt. Diese dienen den Passant*innen als Schreibunterlage.

Nun kann sich der wandelbare Wunschstand in Bewegung setzen:
Die Stangen werden von jeweils einer Person getragen, man bewegt sich gemächlich im
Quadrat durch eine Einkaufsstraße.
Die "Freien" laden Passant*innen ein, einen Wunsch aufzuschreiben, den man nicht in
einem Geschäft kaufen oder durch Geld erfüllen kann. Ist die Person einverstanden, so
bekommt sie eines der Clipboards mit den Papierstreifchen und einen Stift überreicht und
schreibt ihren Wunsch auf.

Anschließend wird der Wunschzettel vom Clipboard genommen und mit einer Büroklammer
an einem der Wollfäden befestigt.
Um unterwegs mit dem Wunschstand die Utensilien wie Büroklammern, Stifte etc. griffbereit
zu haben, eignen sich Abtropfgeäße für Besteck, die man sich als "mobiles Büro" um den
Hals hängen kann.

	
  

	
  

Wenn genügend Wunschzettel aufgehängt wurden, kann man den "wandelbaren
Wunschstand" mit einem Ritual beenden, z.B.
•
•
•

einer Wunschlesung - der Reihe nach in der Gruppe die Wünsche pflücken und
vorlesen
einer Collage - die Wunschzettel anordnen, dekorieren, etc.
einem Verbrennungsritual - die Energie der Wünsche in die Luft bringen
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Die Mutmacherei

