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Das Thema- Mein Farn
manchmal

leise sein manches Mal

brau

milie

anstrengen und
acht doch g üc ich.
Jeder Mensch hat eine.
Bei manchen ist sie
immer vor Ort, bei anderen ganz weit weg. Bei
manchen ist sie klein,
bei anderen riesengroß.

peinlich - oder etwas,
worauf man stolz ist.

Familie spielst? Wie viele

liebsten haben7

Familie kann laut oder

Menschen eine Farn lie

denen wir die meiste

erst mit

die uns

am besten kennen7

ern ein

Farn e'"?S
i 'p

Hast du schon einmal

MP c; hp

überlegt, was Familie

den gleichen Nam
tragen oder dieselbe Adresse

alles sein kann? Welche

haben? Sind rd

Rollen du in deiner

Menschen, die wir am

ilie e

st ar nicht so einfach
zu erklären, was Familie
alles ist. Deswegen hat
d e neue Ausstellung im
Grazer Kindermuseum

't
it

Frida & F d "Meine Famie zum Thema gemacht.

Im Grazer
Kinder-

y»

museum

^miUe

dreht sich
ab sofort

""^^l.,"^h.

alles um die

&.

Familie

§-:x^

^.'A''"
Öffnungszeiten.
Mo., Mi. und Do" von 9 bis 17 Uhr;

Fr., von 9 bis 19 Uhr;
Sa., So. und Feiertag, von 10 bis 17 Uhr
Adresse.
Frida & Fred - Das Grazer Kindermuseum, Friedrichgasse 34, Graz;

Tel. (0316) 872 7700, fridaundfred.at
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Paula, 11 Jahre: "Wenn mich meine Freundin ärgern will, sagt sie zu mir:, Du bist so behindert!'
Ich finde das gemein, ein Freund von mir sitzt nämlich im Rollstuhl."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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u hast recht, "Behinderung" ist kein Schimpfwart, denn Menschen mit
Behinderung sind weder
schlechter noch besser als
Menschen "ohne" Behinderung. Das Wort "behindert"
als Schimpfwort zu verwen-

Rat und Tat

-T

den, kann sehr verletzend
für Menschen sein, die eine
Beeinträchtigung haben.
Erklär deiner Freundin deine
Meinung. Vielleicht erkennt
sie dann auch, dass jeder

im Rollstuhl. Du siehst also,
jeder Mensch ist anders

Mensch besonders ist -

- und insofern sind alle

manche sind größer als

Menschen gleich.

|Das Land
Steiermarki

andere, viele brauchen eine
Brille oder sind Genies in

Mathe, andere haben eine
Lernschwäche oder sitzen

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

