AKTION „Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben!“
Ihr Kinder und Jugendlichen werdet in der aktuellen Corona-Zeit wenig bis
gar nicht gehört. Euch wird selten eine persönliche Stimme hinsichtlich der
aktuellen Entwicklungen, Euren Wünschen und Bedürfnissen gegeben. Wie
so oft wird überwiegend „über“ Euch statt „mit“ Euch gesprochen und
entschieden.
Das soll sich nun ändern:
Du bist zwischen 6 und 17 Jahre alt und wohnst in Bedburg, Bergheim oder
Erftstadt?
Dann hast Du jetzt die Möglichkeit mitzuteilen, wie es Dir mit den
Auswirkungen von Corona geht und was Dich gerade beschäftigt.
Dafür bekommst Du eine kreative Aufgabe: Die Erstellung einer ganz nach
Deinen eigenen Vorstellungen selbst kreierten Schutzmaske!
Du kannst eine Maske selbst nähen oder eine gekaufte Maske bemalen
und nach Deinen eigenen Ideen verschönern. Die Maske sollte so gestaltet
sein, wie Du sie auch in der weiterhin bestehenden Corona-Zeit tragen
würdest.
Wenn die Maske fertig ist, machst Du ein Foto von Dir mit angezogener
Maske und schickst dieses unter Angabe von Vor- und Nachnamen, Alter,
Wohnort und Deinem persönlichen Statement zur aktuellen Situation je
nach Wohnort an:
Bedburg:

b.kueppers@bedburg.de

Bergheim:

jugendfoerderung@bergheim.de

Erftstadt:

team@jugendberatung-mobile.de

Einsendeschluss ist der 25. Mai 2020.
Auch wird die von Deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten
unterzeichnete Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des
eingesandten Fotos sowie einzelner Angaben zur Person benötigt.
Ein Beispiel, wie Du eine Maske selber nähen kannst und die
Einverständniserklärung findet Du auf den folgenden Seiten.
Alle Informationen findest Du auch auf www.bergheim.de unter dem
Stichwort „
“!
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Das Beste kommt jetzt:
Alle Einsendungen werden auf der Internetseite der jeweiligen Kommune
präsentiert.
Bedburg:

www.bedburg.de

Bergheim:

www.bergheim.de

Erftstadt:

www.jugendberatung-mobile.de

Die schönsten Masken mit dem jeweiligen Statement werden in der
Werbepost bzw. dem Erftstadtanzeiger veröffentlicht.

Der Maskenwettbewerb ist ein Kooperationsprojekt der Arbeitsgemeinschaft
Offener Türen (AGOT) sowie der mobilen Jugendarbeit und den
Jugendförderungen der jeweiligen Kommunen.
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Masken-Wettbewerb „Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben!“
Hiermit erkläre(n) ich mich/ wir uns damit einverstanden, dass mein/ unser
Kind
Vor- und Nachname: __________________________________
Geburtsdatum: _________________

und

Alter: _____

Adresse: ______________________________________________
PLZ/ Stadt: ____________________________________________
Telefonnummer (für Rückfragen): ______________________
an dem Masken-Wettbewerb „Kindern und Jugendlichen eine Stimme
geben!“ teilnimmt.
Mein/ Unser Kind möchte folgendes Statement zur aktuellen Corona-Zeit
abgeben:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ich erkläre mich/ wir erklären uns damit einverstanden, dass der
⃝ Vorname
⃝ Nachname
⃝ Alter
⃝ Stadt
- bitte ankreuzen!
in Verbindung mit dem eingereichten Entwurf sowie dem Statement meines/
unseres o.g. Kindes auf den Internetseiten der beteiligten Kommunen sowie
der Werbepost und dem Erftstadtanzeiger veröffentlicht wird.

____________________, den
___________________
(Datum)

_____________________________________________
(Unterschrift der Personensorgeberechtigten)
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Der Maskenwettbewerb ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Werbepost, der
Arbeitsgemeinschaft Offener Türen (AGOT) sowie der mobilen Jugendarbeit und
den Jugendförderungen der jeweiligen Kommune.

(siehe auch www.naehfrosch.de )
Benötigtes Material:
- Zwei Rechtecke aus geeignetem Stoff. Maße: 18 x 25 cm oder ein
Rechteck 18 x 50 cm
- Kochfestes Gummiband oder Jerseystreifen oder Schnürsenkel oder
gefaltet genähtes Schrägband zum binden
- Nähmaschine, Nadel & Faden, Stecknadeln oder Klammern, Bügeleisen
Anleitung:
1. Falte das große Stück Stoff in der Mitte, dass es nur noch 25 cm breit
ist oder lege die beiden kleineren Stoffstücke aufeinander. Die
schönen (bedruckten) Seiten zeigen dabei nach innen.
2. Die beiden langen Seiten nun mit der Nähmaschine entlang genäht.
Bei dem Rechteck 18 x 50 cm muss nur eine Seite genäht werden.
3. Kremple die Maske nun so, dass die Innenseite nach außen zeigt und
die Nähte nach innen. An den noch offenen Seiten die Nahtzugabe
nach innen einschlagen und bügeln.
4. Nun werden Falten gelegt. Auf jeder der beiden noch offenen Seiten
drei Falten mit Nadeln feststecken, die in die gleiche Richtung
zeigen. Wenn die Falten gelegt sind, sollten die Seiten noch ca. 6 –
6,5 cm lang sein.
5. Schiebe die Gummibänder oder Bindebänder an allen 4 Ecken etwa
1 cm in die Maske hinein und stecke sie ebenfalls fest. Nähe einmal
um alle 4 Seiten herum, knapp an der Kante entlang. Da wo die
Falten sind, kannst du sicherheitshalber zweimal drüber nähen. Da
wo die Bänder sind, kannst du ein paar Stiche vor und zurück drüber
nähen, damit die Bänder auch gut halten.
6. Fertig!
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Viele weitere Anleitungen zu anderen Maskenvarianten findest Du im
Internet!
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