Corona-Krise –
Dein Text, deine Zeichnung, dein Foto
Uns überrollt im Augenblick etwas, was wir nicht kennen, was uns Angst macht und
was unser Leben – aller Voraussicht nach – verändern wird.
Manchen von euch ist es wichtig, dieses diffuse Gefühl
➢ in Worte zu kleiden (höchstens ½ - ¾ Seite, Arial 12),
➢ in Zeichnungen zu fassen,
➢ in Fotos zu verdeutlichen.
Wir bieten euch unsere Plattform www.KlausSchenck.de für euren Text, eure
Zeichnung, euer Foto, nicht aber für Fake News oder Verschwörungstheorien:
➢ andere lesen/sehen es,
➢ anderen hilft es
➢ und andere helfen dir mit Text/Zeichnung/Foto.
Inklusiv Fotos und Zeichnungen darf euer Beitrag nicht länger als eine Seite sein!

Wir haben euch jahrelang mit Materialien für Klassenarbeiten und fürs DeutschAbitur unterstützt, nun wollen wir euch helfen, in dieser für viele von euch
bedrückenden Situation durch Schreiben, Zeichnen, Fotografieren euch zu finden

und so zu ermutigen.
Bitte schickt euren Text in einer Word-Version/kein PDF, die Zeichnung
eingescannt als JPG (hohe Auflösung!) und auch das Foto/die Fotos als JPG
(mind. 1 MB) plus Text/Word.
Ob ihr euren Namen oder ein Pseudonym unter euren Beitrag setzt, das überlassen
wir euch! Wer möchte, kann auch seine Mail-Adresse angeben.
Liebe Erwachsene,
meine Aktion stößt bei Oberstufenschülern auf kein großes Echo, anders verhält es
sich bei Leuten meiner Generation, sie finden die Aktion gut. Diese Aktion ist für
Menschen gedacht, die schreibend/zeichnend – teilweise über Stunden –
schöpferisch ihre Situation in Worte oder Zeichnungen fassen und so sich im eigenen
Tun ermutigen, unabhängig davon, ob und wie viele es lesen. Aber es macht einen
Unterschied, ob ich über Stunden etwas schaffe, um es dann in den Papierkorb zu
knüllen, oder ob ich es auf eine Plattform stelle mit der Möglichkeit, dass es auch
andere zur Kenntnis nehmen. Für diese Möglichkeit und die Ermutigung der
Kreativen stelle ich meine Plattform zur Verfügung! Im Augenblick bin ich der größte
Profiteur meiner Idee, was eigentlich nicht so gedacht war, ich genieße es, mich
regelmäßig im Schreiben zu vertiefen und im eigenen Tun so viel Sinnerfüllung und
innere Orientierung mir selbst zu schenken.

Mailt/mailen Sie alles als Anlage an Klaus.Schenck@t-online.de
Wir sind gespannt!
Klaus Schenck/„FT-Abi-Plattform“
Ein herzliches Dankeschön an unsere FT-Grafikerin Mara Löffler!

