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Aktionstag Berlin

Wir malen Berlin sauber

Foto: Charles Yunck

Aihem (11) malt bunte Bäume neben den Fernsehturm. Gemeinsam mit seiner Klasse gestaltet er
Plakate für den großen Berlin-Putztag im Mai

B.Z.    

10. März 2017 13:43

Bereich:  Berliner Helden

Noch eine Woche können Kinder Entwürfe für das offizielle Berlin-Putztag-Plakat
gestalten. Das Gewinnerbild wird in der ganzen Stadt aufgehängt.

Einmal im Jahr wird Berlin so richtig geputzt. Hunderte Helfer schwärmen beim Aktionstag
aus und sorgen für eine saubere Stadt! Motto: Nicht quatschen – ranklotzen!
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Damit möglichst viele Berliner am 5. und 6. Mai mitmachen, suchen wir gemeinsam mit dem
Verein „wirBerlin“ und der WallAG das beste Plakat zum Thema saubere Stadt.

Viertklässerin Anjali (9) gestaltete ihr Plakat mit Wasserfarben

In der Rudolf-Hildebrand-Grundschule in Mariendorf macht die vierte Jahrgangsstufe mit.
25 Kinder sitzen bei Lehrerin Ines Friedrich im Unterricht. Der Müll in Berlin geht hier allen
auf die Nerven. „Auf dem Spielplatz liegt immer viel Papier rum, das ist nicht schön“, sagt
Bartu (9), auf dem Weg zur Schule hat er auch schon weggeworfene Matratzen entdeckt.
„Das war ein ganzer Berg“, sagt er. Auf sein Plakat malt er den Fernsehturm mit Bäumen
und Blumen. Dreck ist nicht zu sehen.

Ines Friedrich freut sich über das Engagement der Kinder. „Ein eigenes Plakat zu gestalten,
ist eine Herausforderung, die Spaß macht.“ Sie ist sicher, dass die Kinder in Zukunft mit
offenen Augen durch die Stadt gehen werden. Den Anfang haben die Schüler im
Klassenzimmer gemacht: Es wird jetzt Müll getrennt.
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Die Kinder der Rudolf-Hildebrand-Grundschule zeigen ihre Entwürfe. Müll geht ihnen auf die Nerven

Noch bis Freitag können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ihre Entwürfe
einschicken und mitmachen. Einfach ein Bild malen oder eine Collage erstellen, wie man
sich Berlin am Besten vorstellt! Das Gewinnerplakat wird am 24. April gekürt und dann in
der ganzen Stadt an den Plakatflächen der Wall-AG zu sehen sein.

Einsendeschluss ist der 17. März, bitte Namen, Alter und Anschrift nicht vergessen!
Entweder per Post an: wirBERLIN e. V., Bernadottestraße 6, 14193 Berlin oder per
Mail an aktionstag@wir-berlin.org. (Frederick Labovitch)

Infos gibt es unter (030) 89 72 92 92

Diesen Artikel teilen:

   

smava unterbietet Angebot
Kein Scherz: Wir unterbieten das Angebot
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