
Macht mit!
Kinder malen Bilder

Aktion „Malen ist ein Kinderrecht“

Wir *sammeln Eure Bilder *bei
uns im Stadtteilzentrum 

*bis zum 3.8.22.*
Wir haben 2020 bei einem Projekt mitgemacht und Bilder von Kindern gesammelt. 
Das Projekt lag brach, wurde jetzt aber wieder neu aufgenommen.

http://www.druckspiegel.de/De/News/17079

Nun möchte der FDI Berlin die breite Unterstützung der Aktion „Malen ist ein 
Kinderrecht“, die 2020 aufgrund der FDI-Malpapierspenden-Aktion entstanden ist, 
wertschätzen und wird deshalb aus den bisher entstandenen Bildern ein Bilderbuch 
gestalten lassen und drucken. Das Bilderbuch soll dann die Aktion angemessen 
abschließen. Nun soll ein Bilderbuch, statt einer Wanderausstellung entstehen. Das finden
wir toll und es wäre klasse, wenn Kinder mitmachen würden und bunte Bilder malen.

*Aktuell: Wir freuen uns über Bilder! *

Es können sehr gerne noch gemalte Bilder bei uns abgegeben werden, gerne mit den 
Namen der Künstler*innen und der Einrichtungen . Einige davon werden im Bildband 
veröffentlicht!
Wir haben weißes DIN-A 4 Papier, welches Ihr gerne bei uns abholen könnt.

Es wäre toll, wenn Kinder Lust hätten, zu malen. Sagt Bescheid!

Das Malpapier kann gerne bei uns im Stadtteilzentrum abgeholt werden!

Wo: 
Stadtteilzentrum Buch / im Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt Str. 8 - 10 
13125 Berlin 
Tel: 030 - 941 54 26 (oder Mobil unter: 0157 / 830 532 13) 
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