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Gestalten Sie mit den 
Kindern und Jugendlichen 
Ihrer Einrichtung ein 
Bild/Foto und schicken 
Sie es uns!

Kindern und Jugendlichen 
Ihrer Einrichtung ein 
Bild/Foto und schicken 
Sie es uns!
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Wo wird heute geteilt? 
(lokal, global, virtuell…)

Was teilen Menschen miteinander? 
(Güter, Ressourcen, Zeit,…)

Wo sind Menschen heute für andere 
wie St. Martin?

Lassen Sie 
Ihrer Kreativität 
freien Lauf!

Motto: Mach es 

wie St. Martin – Teile!
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Was passiert damit? 
Alle erhaltenen Bilder und Fotos über das Teilen fügen wir 
zu einem Martinsmantel (in einer Art Collage) zusammen. 
Das Plakat mit dem Martinsmantel aus den vielen Bildern 
soll der Mittelpunkt unserer diesjährigen Materialien zum 
Martinsfest werden. 

Wie geht’s? 
Bitte beachten Sie dabei, dass „Ihr Werk“ nicht größer als 
DIN A 3 sein sollte. Da es für unser Plakat stark verklei-
nert wird, werden kleine Details nicht zu erkennen sein. 
Je grober, symbolhafter die Darstellung ist, desto besser 
kommt es zur Geltung! 

Sie helfen uns auch, wenn Fotos in einer guten 
Qualität eingesandt werden oder Originale, 
die wir dann einscannen können.

Wohin damit?
Bitte senden Sie Ihren Beitrag 
bis spätestens 4. Mai 2016 an:

Martina Kraus
Stephanstr. 35, 52064 Aachen
oder per Mail an: kraus@sternsinger.de

Rückfragen dürfen Sie gerne auch an 
obige Mailadresse schreiben – oder Sie 
rufen mich an unter: 0241.4461-9243

Je grober, symbolhafter die Darstellung ist, desto besser 

Einsendeschluss: 
4. Mai 2016

4. Mai 2016




