
K I N D E R K U N S T                     I M  T V H 
                                                                                                      
                                                                                                        Jugendraum 
                                                                                                        Breitingerstr. 26 
 
 
H a l l o  Z u s a m m e n !!!!! 
 
Lange konnten wir nicht mehr zusammen malen. Ich hoffe, es geht Euch und Euren  
Familien gut! 
Ich habe jetzt doch eine Idee, wie wir mal wieder kreativ sein können.  
Malen (am besten Acrylfarben), spritzen, nageln, häkeln(?!), kleben (Holzleim!), …… 
 
                               FARBENSPAß  FÜR ZAUNGÄSTE   
  
Thema: Was habe ich in Corona vermisst, oder was hat mich in dieser Zeit             
              Getröstet oder auch geärgert ?! 
              (die Natur, mein Haustier, ein Eis, Farben, Familie, Spielzeug,,….) 
 
Ihr braucht ein, ruhig auch altes,  VOLLHOLZbrettle (30x30cm), oder eine Leinwand 
(30x30) die ihr dann (auch gerne mit Hilfe von Geschwistern, Eltern, Großeltern, 
Freunden….) bearbeitet u. gestaltet. Ihr dürft richtig kreativ u. verrückt sein. Natürlich 

dürft ihr auch mehrere Arbeiten abgeben.       Nur bitte das Maß 30x30 cm einhalten. 

 
Eure Kunstwerke werden das ganze Jahr über am Zaun des Sportplatzes befestigt, 
sodass alle Leute, die unterwegs sind, die bunt gestalteten Brettchen bestaunen u. 
bewundern können. Wir schauen mal, was das Wetter aus unseren KunstStücken 
macht…. 
Habt Ihr Lust bekommen?? Die Vereinsleitung und ich freuen uns schon riesig und 
wir sind SEHR gespannt, was u. wieviel Ihr hinkriegt! Ich mache natürlich auch mit! 
Denn je länger unser buntes Ausstellungsband wird, desto besser! 
Haftung kann ich leider keine übernehmen ;) 
Die fertigen Arbeiten bitte bei mir in der Hegensbergerstraße 118 (am besten kurz 
vorher anrufen), 
oder in der Geschäftsstelle des TVH (Mo u. Fr. 9.00-12.00, Mi 17.00-19.00Uhr), 
2.Stock, abgeben. 
 
Also LOS GEHT´S!!!!! Ich habe schon angefangen!  
Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal wieder im Jugendraum des TVH! 
 
Viel Spaß und viele Grüße 
Eure Gabi 
 
Gabi Sokele 
Hegensberger Str. 118 
73732 Esslingen 
Tel.:        3701656 
E mail:    sokelegabi@aol.com 
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