So etwas haben wir noch nie erlebt!
So etwas wie diese Zeiten der Coronakrise haben wir alle noch nie erlebt! Von einem Tag auf den anderen
war alles anders. Die einen haben in den Spitälern, in den Lebensmittelläden oder im Onlinehandel
plötzlich ganz viel zu tun, andere können fast nichts mehr tun, Kinder müssen zu Hause bleiben und sehen
ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Kindergarten oder der Schule nicht mehr. Viele haben plötzlich
mehr Zeit zum Nachdenken oder etwas Gestalten. Vielleicht magst du alleine oder mit deinen Eltern etwas
Schönes gestalten und Fotos machen oder über die zwei Fragen unten nachdenken die Bilder oder deine
Antworten auf die zwei Fragen mit uns teilen. Wir würden dann die Fotos und Antworten sammeln und
(ohne Namen) auf den Websites refpraettigau.ch und kath-vmp.ch veröffentlichen. Machst du mit?

Gesucht: Fotos
Gestalte im Garten oder in der näheren Umgebung ein
tolles Bild. Zum Beispiel mit Materialien aus der Natur
oder male ein Kreidebild. Mach davon ein Foto und sende
es spätestens bis am 3. Mai entweder per E-Mail an
johannes.kuoni@gr-ref.ch oder per WhatsApp an 079 424
94 56. Aus den eingesandten Bildern machen wir dann
eine Collage, die wir auf der Website veröffentlichen. Wir
freuen uns auf die Kunstwerke, die da entstehen!

Gesucht: Antworten auf zwei Fragen
Die Coronakrise hat vieles verändert. Wir würden gerne von dir oder deiner Familie Antworten auf die
folgenden zwei Fragen sammeln und (ohne Namen) veröffentlichen. Machst du mit?
Und das sind die zwei Fragen:
1. Was schätzt du jetzt in der aktuellen Zeit besonders? (Z.B. das Telefon mit dem Nani, die viele Zeit zum
Lesen ….)
2. Auf was freust du dich besonders, was du nach der Coronakrise wieder machen kannst? (Z.B. die
Kolleginnen und Kollegen wieder treffen, Haare schneiden ….)
Sende deine Antworten auf die beiden Fragen bis spätestens am 3. Mai entweder per E-Mail an
johannes.kuoni@gr-ref.ch oder per WhatsApp an 079 424 94 56. Danke fürs Mitmachen!

