
  

PICS FROM KIDS 
JETZT SIND WIR 

DRAN! 

Kinder malen für Kinder 

Lange musstet ihr zu Hause bleiben und durftet eure Freunde nicht 

sehen. Jetzt geht es langsam wieder in den Alltag zurück. Um euch die 

Zeit zu versüßen, haben wir uns etwas für euch ausgedacht: eine 

Aktion, bei der ihr aktiv werden dürft und bestimmt viel Spaß habt.   

Wir zeigen euch jeden Freitag ein neues Video mit einem Thema. 

Ihr malt ein Bild dazu, wenn ihr das Thema toll findet. Wenn es fertig 

ist, gebt ihr das Bild in eurer Kirche ab. Legt es in die dafür 

vorgesehene Kiste in den zugänglichen Bereichen eurer Kirche. 

Wir präsentieren euch alle Werke jeden Donnerstagabend in einem 

Online-Museum auf katholisch-in-lippstadt.de - Virtuell könnt ihr 

darin eure eigenen Bilder und die eurer Freunde*innen und eurer 

Mitschüler*innen anschauen. 

Die Abgabe ist möglich in den geöffneten katholischen Kirchen in 

Lippstadt und den Ortsteilen (außer Bad Waldliesborn) oder eingescannt 

und gesendet per E-Mail an: info@katholisch-in-lippstadt.de  

Bitte kennzeichnet eure Werke mit eurem vollen Namen, Alter und eurer 
Adresse bzw. der Kirchengemeinde, zu der ihr gehört. Mit dem Einreichen 
eurer Werke, erteilt ihr uns die Nutzungsrechte für die Homepage katholisch-
in-lippstadt.de und ebenso für eine Verwendung in möglichen gedruckten 
Produkten (z.B. Pfarrbriefen). Veröffentlicht werden die Bilder unter Angabe 
eures Vornamens, eures Alters und eurer Gemeinde. 
 

Wir freuen uns, wenn ihr unser kostenloses Angebot teilt und unser 
Video in euren WhatsApp-Gruppen verbreitet. 

Teilnehmen dürfen: 

alle Kinder, die 

mitmachen möchten 

──── 

Video mit neuem 

Thema jeden Freitag 

──── 

6 Fragen und eure 

Gedanken dazu in 

Bildern (Din A4) 

Zeitraum des 

Projektes: 15. Mai - 

25.Juni 

──── 

Abgabe in eurer Kirche 

──── 

Online-Museum mit 

euren Werken 

(wird donnerstags, 18 

Uhr aktualisiert) 

 ────  

Veröffentlichung der 

Bilder auf  

katholisch-in-

lippstadt.de 

──── 

Dein Freund oder deine 

Freundin soll 

mitmachen?  

Sende ihm oder ihr das 

Video per WhatsApp! 

 

mailto:info@katholisch-in-lippstadt.de

