Welche
Farbe hat die

Dein Bild soll
nicht größer
als eine Seite
der Kinderzeitung
sein

Hoffnung?

Schnapp dir Stifte und Papier und
mach mit beim Kreativwettbewerb der
Katholischen Kirche Steiermark.

OJEKTE!
PLATZ FÜR PRbei einem Kunst-,
Du arbeitest r ErnährungsUmwelt- ode Dann schick es an
projekt mit? g@kleinezeitung.at
kinderzeitun
Malen kannst du
mit Bunt-, Filzstiften
und Ölkreide

Deine Geschichte
darf höchstens vier
Seiten lang sein

H

offnung ist für alle Menschen
etwas Wichtiges. Aber was
bedeutet Hoffnung genau für dich?
Welche Farbe hat Hoffnung deiner
Meinung nach? Und wie würdest du
Hoffnung beschreiben? Beim Kreativwettbewerb der Katholischen Kirche
Steiermark geht es genau darum:
Du sollst Hoffnung mit Worten und
Bildern beschreiben. Bist du zwischen
sechs und zehn Jahre alt, kannst du
am Zeichen- und am Schreibwettbewerb teilnehmen. Kinder ab elf Jahren
nehmen nur am Schreibwettbewerb
teil. Die besten Ideen werden in der
Kinderzeitung präsentiert.
Einsendeschluss: Sa., 31. Mai;
Arbeiten persönlich bei der
Diözese abgeben oder per Post
schicken an Büro Diözesaner Weg,
Bischofplatz 4, 8010 Graz. Im
Internet: kreativ.graz-seckau.at

Warum werde ich beim Skikurs ausgelacht?
Max (10): „Wir fahren mit der Klasse nächste Woche auf Skikurs. Meine Schulfreunde lachen mich aus, weil
ich das erste Mal auf Skiern steh, das finde ich echt doof. Warum machen sie das?“
Brigitte
Pörsch,
Kinder- und
Jugendanwältin
Steiermark,
antwortet:

14

RAT & TAT

W

ahrscheinlich
merken deine
Freunde gar nicht, wie sehr
sie dich kränken. Wenn du
es dir zu Herzen nimmst,
sag das deinen Freunden
auch. Wenn du Angst davor
hast, such dir eine Person,

der du vertraust. Das kann
dein Klassenlehrer sein oder
auch deine Eltern. Diese
können mit dir und deinen
Freunden darüber reden.
Es ist wichtig, dass deine
Freunde merken, dass ihr
Verhalten dich verletzt. Lass

dir die Freude am Skifahren
nicht nehmen, auch wenn
du zu Beginn noch nicht mit
den anderen fahren kannst.
Und wenn du Spaß daran
hast, wird es nicht lange
dauern, bis auch du die
Piste hinunterflitzt.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns Ω
wir informieren dich! Tel.: 0316/877-5500

