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So biegsaw wiß
me. .Schlangß

Streich dir den 28. Oktober rot im Kalender an. Denn an

diesem Tag werden in der Ausstellung "GeslCHt und DU"
zum letzten Mal Bilder zum Sprechen gebracht.
gal, ob das Gemälde
eines mächtigen
Königs oder ein Selfie in
Snapchat: Bilder sprechen ihre eigene Sprache.
Verstehst du, was sie
sagen? h-linter manchen
verbergen sich geheime

10 bis 17 Uhr Rätsel-

man Menschen und ihre

gerne und an

Schicksale entdecken.

stecken sich lieber? Diese

workshops in der Schloss-

re ver-

Bilder von früher zeigen,

und viele weitere Fragen

Werkstatt und andere tolle

dass es den Mensch n
immer schon wlchti war,
Dinge vor dem Vergessen
zu bewahren. Aber warum

werden noch bis 28.

Angebote. Der Eintritt ist

Oktober in der Au t II ng
"GeslCHt und DU" be-

kostenlos.

antwortet. Wenn du mit

So., 28. 10., 10-17 Uhr,

interessieren wir uns dafür

deiner Familie am letzten

Botschaften und h-linweise.

so sehr? Warum zeigen

In wiederum anderen kann

sich manche Menschen

Offnungstag vorbeischaust, gibt es von

Finissage "GeslCHt
und DU", Schloss

Eggenberg, Graz

Von wegen verstaubte BUde^^
fvr"uhe7?audern großeund kleine
Geheimnisse aus
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Bis zum
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Dario (9): "Ich gehe in die 4. KlasseVolksschule. Alle meine Freunde dürfen schon alleine zur Schule
gehen, nur meine Eltern begleiten mich noch immer jeden Tag."
Denise

anwältin

eißt du, warum
deine Eltern dich
begleiten? Kann es sein,
dass sie dich begleiten,

Steiermark,

weil sie Zeit mit dir ver-

schaffst? Frag deine Eltern
und sag ihnen auch, was
du dir wünschst. Überlegt
gemeinsam, wie man die
Wünsche und Bedenken

bringen möchten? Oder

zusammenführen kann.

machen sie sich Sorgen,
ob du den Schulweg allein

Vielleicht findet sich ein

SchiffrerBarac, Kinderund Jugendantwortet:
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gemeinsame Aktivitäten?
Und wenn sie sich um deine
Sicherheit sorgen, dann besprich mit ihnen den Schulweg und lass sie wissen,
dass du dir der möglichen
Gefahren bewusst bist und
vorsichtig sein wirst.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609

