Das Mutmacher Herz

DAS HERZFACE PROJEKT
© HF 2019

Pädagogischer Mehrwert
· spielerische Einbindung + Entwicklung
· begleitende Rolle der Selbstfindung, Herzensbildung
· Integration und Inklusion
· Synergieeffekte erzeugen
· Stärkung des gemeinsamen Miteinander durch Wertevermittlung
· Nutzung des Mutmacher-Gedankens, der Impulse in der
pädagogischen Arbeit setzt und unterstützt

Zielgruppen
· KitaKids: 3-6 Jahre
· VorschulKids: 5-7 Jahre
· GrundschulKids: 8-10 Jahre

Dauer
· 3-4 Einheiten á 45min pro Tag

Kosten
· abhängig von Auswahl und Zusammenstellung der Module (S/M/L)
sowie der Höhe der Förderung/Unterstützung durch Träger,
Kooperationspartner und Sponsoren

„Sei du selbst,
sei stark von innen
heraus“.

Mucki,

das Mutmacher-Herz

DAS HERZFACE-PROJEKT
Hallo, ich bin MUCKI – das Mutmacher-Herz!
Ich stehe für Mut, Liebe und Hoffnung und möchte mit meinen Mutmacher-Projekten die Menschen berühren und gemeinsam die Botschaft
- HERZEN, die Gesichter tragen, stellen keine dummen Fragen. Sie sind
einfach da im Leben, HELFEN Lasten wegzuheben - in die Welt hinaustragen.
Meine Projekte sind in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur angesiedelt. Die Stärkung der eigenen inneren Werte, Förderung des menschlichen Miteinander und die Erzeugung von Herzensmomenten sind dabei
die zentralen Themen.
Und ich bin immer mit dabei – in Lebensgröße, echt und zum Anfassen.
Damit viele Menschen zu Mutmachern werden, ja vielleicht weltweit eine
Fangemeinde entsteht, komme ich auch zu euch.
Werde auch du zum HerzFace-Botschafter!

HerzFace schenkt Lebensfreude
Durch Mutmacher-Botschaften stärkt HerzFace die eigene Identität, Individualität, Motivation und Herzensbildung. Eine künstlerisch-kreative Umsetzung ist Bestandteil aller HerzFace4-Projekte und lässt das gemeinschaftliche Miteinander zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Wohin HerzFace kommt
Zu allen kleinen und großen HerzFace-Friends!

Was bietet HerzFace

(das komplette Angebot findest du auf www.herzface.de)
Hier eine ausführliche Beschreibung des HerzFace4Kids-Projektes:

HERZFACE 4 KIDS

Wie HerzFace für Kinder da ist - Inhalte und Ziele
Der Mutmacher-Tag und die Mutmacher-Woche für beispielsweise Kitas
sind wertvolle Erlebnis-Projekte, die in Kindern die eigenen inneren Werte
stärken und das menschliche Miteinander fördern.

Kinder werden auf spielerische Art und Weise ermutigt, selbstbewusst
auf eigenen Beinen zu stehen und gleichzeitig hilfsbereit zu sein. Diese
positiven Eigenschaften können Kinder in Zukunft auch mit Hilfe der liebevoll zusammengestellten Projekte von HerzFace erlernen. Dazu gehört
zum Beispiel das Mutmacher-Kids-Paket - ein pädagogisches und künstlerisch-kreatives Angebot, das Kinderherzen höher schlagen lässt.
Die Nutzung des Mutmacher-Gedankens, der Impulse in der pädagogischen Bildungsarbeit setzt und unterstützt, ist dabei elementar.
Anhand der Geschichte „Sternenfee Sophi und das kleine Herz“ wird die
besondere Art der Wertevermittlung für Liebe, Mut, Hoffnung, Hilfsbereitschaft, Zuwendung, Vertrauen und Selbstbewusstsein veranschaulicht.
Das Motto lautet:

„Sei du selbst, sei stark von innen heraus“

Das Kinderbuch erzählt von einem traurig-trotzigen Herz, das sich allein
gelassen und ausgestoßen fühlt. Durch die Beziehung zur Himmelsbotin
- der Sternenfee Sophi - erfährt das kleine Herz Selbstvertrauen, Lebensfreude und Lebensmut. Diese positiven Eigenschaften teilt es fortan mit
allen Herzen und natürlich mit allen Kindern dieser Welt.
HerzFace4Kids ist ein pädagogisches, künstlerisch-kreatives Projekt
einschließlich hochwertigem Mutmacher-Kids-Paket. Aktive sowie
kreaKtive Aktionen werden dabei spielerisch kombiniert - mittels
Musik, Tanz, Gesang und Gestaltung zum Ausdruck gebracht.
Mit dem HerzFace Tanz erlernen die Kinder die Originalschritte zum
fröhlichen Mutmacher-Song und werden selbst zu ganz großen Mutmachern. Denn der Song motiviert, stärkt, stellt die liebevolle Herzensverbindung dar und sorgt für gute Laune, Spass und Ohrwurm-Garantie.
„Sing and dance – like a star – like you“!
Begleitet wird das HerzFace4Kids-Projekt von „Mucki“, dem plüschigen,
lebendigen und lebensgroßen Mutmacher-Herz zum Anfassen, knuddeln und lieb haben. „Mucki“ ist DAS Highlight für die Kleinen aber
auch Großen, welches für Spiel, Spass und jede Menge Überraschungen
sorgt.
Ein liebevoller, achtsamer und bewusster Umgang stärkt nicht nur uns
selbst, sondern fördert und motiviert auch das gemeinsame Miteinander.
Das HerzFace4Kids-Projekt ist hervorragend geeignet, um Kindern
diese positiven Eigenschaften und Werte zu vermitteln.
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