
Aktion des Familienbündnisses zum Internationalen Tag der Familie

Koblenzer Kinder
malen den Schängel

Einsendeschluss ist der 21. Mai

Koblenz. „Zusammenhalt. Vor
Ort und für Familien.“ Unter die-
sem Motto steht in diesem Jahr
der Internationale Tag der Fami-
lie am 15. Mai.
In der Vergangenheit unter-
stützte das Koblenzer Bündnis
für Familie den Aktionstag zum
Beispiel dadurch, dass Begeg-
nungen von alten und jungen
Menschen initiiert wurden.
„Pandemiebedingt ist das dies-
mal nicht möglich“, bedauert
Bündniskoordinatorin Minka
Bäumges – und präsentiert
stattdessen eine corona-konfor-
me Aktion, die für viel Spaß,
aber auch dafür sorgen soll,
dass das wichtige Thema Fami-
lie trotz der langanhaltenden
Gesundheits- und Wirtschafts-
krise nicht aus dem Blick gerät.
„Malt uns den Schängel“, for-
dert Bäumges die Koblenzer
Kinder auf und ermutigt gleich-
zeitig zu einer Extra-Portion
Fantasie und Kreativität: Ob na-
turgetreu oder eher expressio-
nistisch, kunterbunt oder
schwarz-weiß, mit Wasserfar-
ben, Kreide, Bunt- oder Filzstif-
ten – willkommen ist alles, was
kindliche Lebens- und Gestal-
tungsfreude ausdrückt. Mitma-
chen können Mädchen und Jun-
gen bis elf Jahre.
Angelehnt ist die Aktion an die
in der Vergangenheit mehrfach
vom Familienbündnis mit gro-
ßem Erfolg organisierten
Kinderstadtführungen mit Groß-
eltern und Eltern. Deshalb winkt
für die 15 schönsten Werke als

Preis das Kinderbuch „Mit dem
Schängel durch Koblenz“ von
Dr. Kirsten Bohnen, die in den
Vorjahren anhand dieses Bu-
ches die Kinderstadtführungen
durchführte.
Außerdem sollen die Bilder mit
Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten und gegebenen-
falls ohne Namensnennung auf
der Internet- und der Face-
book-Seite des Bündnisses prä-
sentiert werden.
Die Bilder können mit der Brief-
post (Koblenzer Bündnis für Fa-
milie, Rathauspassage 2, 56068
Koblenz) oder als Datei per Mail
(info@familienbuendnis-ko-
blenz.de) eingereicht werden.
Bitte unbedingt Name und An-
schrift angeben, damit der
Buchgewinn gegebenenfalls zu-
geschickt werden kann. Ein kur-
zer Vermerk, ob das eingesand-
te Kunstwerk veröffentlicht wer-
den darf ist erbeten. Einsende-
schluss ist der 21. Mai. Eine Ju-
ry aus Bündnispartnern ermit-
telt die Gewinner.
Nähere Informationen: Minka
Bäumges, Tel. (02 61) 1 29 23
05, Geschäfts - und Koordinie-
rungsstelle des Koblenzer
Bündnisses für Familie, Amt für
Jugend, Familien, Senioren und
Soziales, Verwaltungshochhaus
Schängel-Center Rathauspas-
sage 2, 56068 Koblenz, www.fa-
milienbuendnis-koblenz.de.
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