TREFF-MOBIL
Evangelische Jugend
im Kirchenkreis Simmern-Trarbach

Mobile Jugendarbeit für Hunsrücker Kinder & Jugendliche
Römerberg 1
55469 Simmern
Tel.: 06761 – 12383
Fax: 06761 - 970911
Email: treffmobil@ejust.de
Homepage: www.ejust.de

Inspiriert durch "Frau Annika und ihr Papierfräulein“
kam uns die Idee, eine Kreativ-Challenge für die Sommerferien
zu veranstalten und möchten euch hiermit ganz herzlich einladen,
bei "Klein-Ich on Holiday“ mitzumachen!
Was ist ein Klein-Ich?
Ein "Klein-Ich" ist sozusagen DEIN „kleines Ich“, gezeichnet auf Papier.
Und so einfach geht`s:
 Zeichne dich als kleines Figürchen auf Papier, klebe es auf etwas
festere Pappe auf und schneide dich aus. Das mit der festeren Pappe ist zwar
kein Muss, hat aber den Vorteil, dass dein "Klein-Ich" insgesamt stabiler wird
und außerdem länger haltbar ist.
Tipp zur Größe: Am besten eignet sich die Größe von 10-15 cm (max. 20 cm),
dadurch lässt sich dein "Klein-Ich" beim Fotoshooting recht gut drapieren
bzw. durch vorsichtiges verbiegen/verformen in verschiedene Posen setzen.

Jetzt kannst du dein Klein-Ich irgendwo drinnen oder draußen, z.B. bei dir zu Hause,
im Garten, Wald oder Park, am Teich, auf dem Spielplatz oder, oder, oder…
(den Ideen sind keine Grenzen gesetzt) so arrangieren (in Szene setzen), dass es
so aussieht, als ob dein "Klein-Ich“ diese Unternehmungen & Abenteuer erlebt.
Es gibt auch was zu gewinnen!
Auf die 3 schönsten & originellsten Kunstwerke wartet – passend zum Thema –
ein Buch von Frau Annika. Bei der Bewertung steht eure Kreativität an erster Stelle!
Ihr müsst also nicht unbedingt perfekt zeichnen! Außerdem verlosen wir unter allen
Teilnehmer*innen 10 Überraschungspreise.
Hier ein paar Beispiele:
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Welches Material brauchst du für (d)ein "Klein-Ich"?:
 Papier, etwas festere Pappe, Bleistift, ggf. Radiergummi & Spitzer
 Schere (Tipp: am besten eine kleine Papier- oder Nagelschere)
WICHTIG! Liebe Kinder, lasst euch unbedingt beim Ausschneiden von einem
Erwachsenen helfen. Erstens, damit ihr euch nicht selber verletzt und zweitens,
damit ihr euer "Klein-Ich" nicht verletzt
 Klebestift, bei Bedarf Tesafilm (als Fixierhilfe beim Positionieren des "Klein-Ichs")
 Buntstifte, Aquarellstifte oder Filzstifte (je nach Vorliebe)
 Handy oder eine digitale Kamera
Tipps für das Zeichen, die Gestaltung & das "Fotoshooting“:
 Fertige ein paar Probezeichnungen an und finde erst mal heraus,
wie du dir am besten gefällst! Du kannst dich also zeichnen wie du willst,
egal ob als Comic-, Manga- oder Fantasy-Figur, Strichmännchen etc.
Viel wichtiger als die naturgetreue Wiedergabe ist das Finden und Darstellen von
besonderen Merkmalen oder Charaktereigenschaften.
 Falls du nach mehr Inspiration suchst, findest du diese auch im Internet.
 Jetzt kannst du dir überlegen, wo das Fotoshooting stattfinden soll.
 Bei Bedarf kannst du dein "Klein-Ich" mit einem Streifen festerer Pappe,
Zahnstocher, Streichholz etc. von hinten stützen/stabilisieren.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
 Mitmachen können alle Hunsrücker Kinder & Jugendliche im Alter von 6-24 Jahren.
 Sende max. 2 Bilder im Dateiformat JPG (Dateigröße max. 2 MB pro Bild) an:
treffmobil@ejust.de
 Einsendeschluss für das/die Foto(s) & den ausgefüllten Anmeldebogen (s. Seite 3)
ist der 14. August 2020
 Den ausgefüllten & unterschriebenen Anmeldebogen schickt ihr per Mail an:
treffmobil@ejust.de
 Hebt euer "Klein-Ich" gut auf, wir haben nämlich vor sobald als möglich eine kleine
"Klein-Ich on Holiday“- Ausstellung zu veranstalten, zu der ihr dann zu gegebener Zeit
alle herzlich eingeladen seid!
WICHTIGE HINWEISE!:
 Wir möchten gerne einige ausgewählte Fotos veröffentlichen, bspw. auf unserer
Homepage, in unserem Jahresbericht, für einen Presseartikel.

Mit der Anmeldung zur Teilnahme sowie der Einsendung des/der Foto(s)
erklärt sich der/die Teilnehmer*in ausdrücklich damit einverstanden (s. Seite 3).


Alle Aktivitäten dürfen nur unter Berücksichtigung der zurzeit geltenden Auflagen
des Landes Rheinland-Pfalz zur Corona-Krise durchgeführt werden.

Hinweise zum Datenschutz:
 Alle persönlichen Daten/Kontaktdaten werden lediglich für die Abwicklung der Aktion
genutzt und anschließend gelöscht.
 Die Daten werden bei uns gespeichert und verarbeitet, eine Übermittlung eurer
persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.
 Wir geben eure persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn Ihr eure ausdrückliche
Einwilligung (s. Seite 3) dazu erteilt habt, bspw. für Presse, Homepage, Jahresbericht.
Zu guter Letzt: Wünschen wir euch sonnige Sommerferien
und ganz, ganz viel Spaß und Freude mit eurem "Klein-Ich"!
Herzliche Grüße & bleibt gesund! Gabi Schütt & Lisa Klein von Treff-Mobil
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Anmeldebogen für die Kreativ-Challenge
"Klein-Ich on Holiday":
Vor- & Nachname:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

(Straße, Hausnummer, Wohnort)

____________________________________________
Telefon (Festnetz oder Handy): ____________________________________________
E-Mail:
Hinweis:

____________________________________________
Falls du noch nicht volljährig bist, muss der Anmeldebogen
von deinen Eltern/Erziehungsberechtigten unterschrieben werden!
 siehe Abschnitt unten

Einverständniserklärung:
Frage:
Bist du damit einverstanden, dass wir deine Daten/Fotos im Rahmen von Berichterstattung
(Presse, Homepage, Treff-Mobil Jahresbericht) veröffentlichen? Bitte ankreuzen!
Ja □

Nein □

Mit der Anmeldung zur Kreativ-Challenge "Klein-Ich on Holiday" stimme ich den
Teilnahmebedingungen, sowie den Hinweisen zum Datenschutz zu.
_________________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten:
Name der Eltern/Erziehungsberechtigten: __________________________________
Adresse (Straße, Hausnr., Wohnort): _______________________________________
Telefon (Festnetz oder Handy): ___________________________________________

E-Mail:

____________________________________________

Hiermit erlaube ich meinem Kind die Teilnahme an der o.g. Aktion und stimme den
Teilnahme-/Rahmenbedingungen, sowie den Hinweisen zum Datenschutz zu.
________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten
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