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Tipps
Der Winterschlaf

ist vorbei: ^^
Diese Freizeit- >

tipps locken dich
nach draußen
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Neuigkeiten für
Pokemon-Fan :

Pikachu kommt
schon bald

ins Kino
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ande n zu sein, kä n

\, ch auf c.ngefährl.ches Spiel e,n.
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Erste Hilfe: 1>as ist:
im Notfall zu .fcun

^
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Der Tierschutzverein "Arte Noah - Kunst hilft

Tieren in Not" braucht deine Ideen und belohnt die

besten Tierschutzprojekte mit tollen Preisen.

erTierschutzverein

Arte Noah setzt sich

seit vielen Jahren für das

Wohlergehen und den
Schutz von Tieren ein. Dem

Verein ist es besonders

wichtig, Tieren, die ihr
Zuhause verloren haben

oder kurz davorstehen,
einen langen Aufenthalt im
Tierheim zu ersparen. Art
Noah ist es in den letzten

sieben Jahren gelungen,
für über 600 Hunde und

600 Katzen einen neuen,
liebevollen Platz zu finden.
Damit die Mitarbeiter Geld
für diese Arbeit bekommen,
haben sich Künstler in den

Dienst der Tiere gestellt

nd Kunstwerke gespendet.
Jetzt bist aber du gefragt:
DerTierschutzverein Arte

Noah schreibt zusammen

mit der Stadtgemeinde
Feldbach den zweiten

Arte-Noah-Tierschutzpreis
aus. Du hast eine Idee zum

Thema friedliches Zu-

sammenleben von Mensch

und Tier d r z guter
Tierhaltun ? Oder weißt

du vielleicht, wie man sich

am besten für Nutztiere,
die nicht mehr gebraucht
werden, einsetzen kann?
Dann mach mit und sende
ein Projekt ein. Vielleicht
ewinnst ja du den Arte-

Noah-Tierschutzpreis!

Mach mit und gewinne mit
?sÄiden'Arte^oah-

l WILLST MITMACHEN? ^
^n'n's^hick dein Projekt bis spätestens^
^. '4'. 2019 per Post oder per Mail an eine
der folgenden Adressen^
^te ah~-~Kunst hilft Tieren in  t,
Drosen45, 8383 St. Martin a^ d^ R^
^'rteNoah-^Kunst hilft Tieren in Not,
Mühldorf 520, 8330^ Feldbach
Stadtgemeinde Feldbach,
Haupt'platz 13, 8330 Feldbach

^ffl^S, ^-. 066^3583379,
Mail: kontakt@arte-noah. at ^
Alle Infos zur Teilnahme sowie^i
Einreichformular findest duunter^
www. arte-noah. at/tierschutzpreis
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Finn (10 Jahre): "In meiner Klasse spielen alle Fortnite. Meine Eltern sagen aber: Mit Waffen spiele man

nicht und ich solle sowieso weniger Computer spielen. Dabei ist Spielen doch gut für Kinder!"
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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u hast recht, Spielen
ist wichtig! Inder

UN-Kinderrechtskonvention
steht, dass du ein Recht
auf Spielen hast. Allerdings
hast du kein Recht darauf,
bestimmte Computerspiele
zu spielen. Fortnite wird

- je nach Version - ab 12
oder 16 Jahren empfohlen.
In dem Spiel geht es da-
rum, auf andere Figuren
zu schießen. Das kann zu

Ängsten und Aggression
führen. Bestimmt gibt es
aber Computerspiele, die

für dein Alter geeignet sind
Teste sie am besten mit

deinen Eltern und vereinba-

re eine fixe Computerspiel-
zeit. Dann brauchen deine

Eltern keine Angst haben,
dass du die Schule oder

Hobbys vernachlässigst.

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


