„Mit Trommeln und Tröten retten wir die Meeresschildkröten!“

START des GROSSEN MALWETTBEWERBS
Der große MALWETTBEWERB zum 17. Kinderkarneval der Kulturen 2013, der wie immer
im Vorfeld stattfindet, startet Mitte Dezember 2012
Das diesjährige Motto-Tier kommt aus dem Element „Wasser“ und ist die
MEERESSCHILDKRÖTE
Das Motto lautet:

„Mit Trommeln und Tröten retten wir die Meeresschildkröten!“
Alle Kinder bis 12 Jahre sind wieder aufgefordert, ihre Fantasien zur „Meeresschildkröte“ zu
Papier zu bringen (Malen, Zeichnen, Collagen kleben etc.) und an die KMA zu senden oder
persönlich abzugeben.
Adresse:
Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. (KMA), - Meeresschildkröte -,
Friedrichstr. 2 , 10969 Berlin
Wettbewerbsende / Einsendeschluss ist der 16.03.2013
Die eingehenden Bilder werden von einer Jury begutachtet und die ersten 3-5
Gewinnerbilder werden wieder auf dem offiziellen Kinderkarnevals-Plakat abgedruckt.
Weiterhin werden die besten Bilder mit schönen Preisen prämiert und alle Bilder werden im
Mai 2013 in einer Ausstellung gezeigt (weitere Infos dazu folgen).
Die Preisverleihung findet am Tag der Ausstellungseröffnung mit einem bunten
Kinderkulturprogramm statt.
Weitere Infos auf der Kinderkarnevals-Homepage: www.kma-kinderkarneval.de
Das Kika-Team wählt jedes Jahr ein Tier aus, das als Mottotier für den Kinderkarneval
fungiert, immer abwechselnd aus den Elementen Erde, Wasser Luft. Damit soll die
Aufmerksamkeit der Kinder auf in Vergessenheit geratene oder vom Aussterben bedrohte
Tierarten (und ihren Lebensraum) gelenkt werden.
2013 ist das Element „Wasser“ an der Reihe und das Kinderkarnevals-Team hat sich wieder
für ein außergewöhnliches Mottotier entschieden: Die „Meeresschildkröte“ (die„flinke Flosse“
und „geheimnisvolle Weltenwanderin“)
Obwohl sie schon seit mehr als 225 Millionen Jahren in den Meeren unserer Erde lebt, die
Eiszeiten überstanden und sogar die Dinosaurier überlebt hat, hat es der Mensch nun
„geschafft“, dass die Meeresschildkröte vom Aussterben bedroht ist!
Daher möchten wir die Aufmerksamkeit der Kinder auf dieses tolle Tier lenken.
Übrigens: Am 23. Mai jeden Jahres ist Welt-Schildkröten-Tag!
Das soll uns daran erinnern, dass die Meeresschildkröten stark bedroht sind.

