
Die	  AG	  kja	  lädt	  ein	  zum...	  

3.	  Kinder-‐	  und	  Jugendlichen-‐Treffen	  der	  Schlossma@e	  
und	  

gemeinsamen	  Gestalten	  einer	  Sommer-‐DekoraAon	  

Liebe	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  erwachsene	  Schlossmä8erlerInnen	  

Es	  ist	  wieder	  soweit.	  Am	  25.	  Juni	  2011	  von	  10	  bis	  13	  Uhr	  treffen	  sich	  zum	  dri8en	  Mal	  alle	  
interessierten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  der	  Schlossma8e	  zum	  Austausch.	  Es	  ist	  die	  Gelegenheit,	  
sich	  Gehör	  zu	  verschaffen,	  KriDk	  und	  Wünsche	  anzubringen	  und	  sich	  selbst	  mit	  guten	  Ideen	  
einzubringen.	  	  

Ein	  Wunsch	  der	  letzten	  zwei	  Jahre	  war	  immer	  wieder	  der	  nach	  mehr	  Farbe	  in	  der	  Schlossma8e.	  
Da	  es	  eher	  schwierig	  ist,	  der	  Schlossma8e	  dauerhaJ	  neue	  Farbe	  zu	  verpassen,	  nehmen	  wir	  die	  
Idee	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  auf,	  ihre	  Handabdrücke	  in	  der	  Siedlung	  zu	  hinterlassen.	  Wir	  
wollen	  dazu	  gemeinsam	  mehrere	  „Fähnli-‐Girlanden“	  gestalten	  und	  diese	  von	  Brüggli	  zu	  Brüggli	  
durch	  die	  beiden	  „Brüggli-‐Gässli“	  hängen.	  Natürlich	  kann	  man	  die	  Fähnli	  auch	  ganz	  anders	  
gestalten.	  Alle,	  die	  Lust	  und	  LeidenschaJ	  haben,	  bemalen	  und	  zeichnen	  ihr	  eigenes	  Fähnli.	  Dazu	  
laden	  wir	  auch	  alle	  Erwachsenen	  ganz	  herzlich	  ein.	  	  

10	  h 	  Kinder	  und	  Jugendliche	  treffen	  sich	  zum	  Austausch	  mit	  der	  AG	  kja	  	  

-‐ 	  Wie	  lebt	  es	  sich	  in	  der	  Schlossma8e?	  
-‐ 	  Was	  klappt	  gut?	  Was	  weniger?	  
-‐ 	  Was	  würdet	  ihr	  euch	  anders	  wünschen?	  
-‐ 	  ...	  

10.30	  h	  	  Gemeinsam	  mit	  allen	  BerufstäDgen,	  RentnerInnen,	  Alleinstehenden,	   	   	   	  	  
	  	  	  Familienväter,	  GoYs,	  Opas...	  gestalten	  wir	  ganz	  viele	  persönlich	  bemalte	  und	   	  	   	  	  
	  	  	  beschriJete	  Fähnli.	  

Die	  farbigen	  Fähli	  werden	  von	  der	  AG	  kja	  vorab	  zugeschni8en.	  Unsere	  Schlossma8-‐Schneiderin	  
Claudine	  näht	  sie	  nach	  dem	  Bemalen	  an	  eine	  lange	  Leine,	  welche	  wir	  dann	  durch	  die	  „Brüggli-‐
Gässli“	  hängen.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  ganz	  viele	  verschiedene	  persönliche	  „Spuren“	  und	  einen	  farbigen	  Sommer!	  

Eure	  AG	  kja	  

aNdreA	  eRnsTNAthAliE	  sTuCKiiSabEl	  GysIMaRIa	  HeRzaMeVa	  AraGoN	  


