
        Kinder 
    interviewen
 ihre Großeltern

       Oma, Opa,
 wie war es eigentlich
         damals?

für 10 - 14 Jährige

Eine Aktion der städtischen
  Kindertreffs Ennepetal

  Ansprechpartnerin:
   Christa Quabeck
    Bismarckstr. 21
   58256 Ennepetal
  Tel. 02333/ 979337
cquabeck@ennepetal.de

                     Veranstalter:        
                   Stadt Ennepetal
   Fachbereich Jugend und Soziales

Gefördert durch den Kulturrucksack
                                       NRW

 

 
 

Was Teilnehmer beachten müssen

      Checkliste für euch:

Ich habe die Erlaubnis meiner Eltern
und der interviewten Person.

Ich habe das Anmeldeformular ausgefüllt.

Ich gebe das Interview und das Anmelde-
formular ab
-in einem der Kindertreffs
-per PDF an cquabeck@ennepetal.de
-im Rathaus an Frau Quabeck/ FB.3

Gleichzeitig wird damit auch die
Erlaubnis zur Veröffentlichung der
Beiträge gegeben.

Texte mit rassistischem oder gewalt-
verherrlichendem Inhalt werden 
nicht angenommen.

Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 10.11.2017

Abschlussveranstaltung
Am 1.12.2017 findet die Übergabe
eines Sammelbandes an die Stadt-
bücherei statt.
Jeder Teilnehmer bekommt einen
Sammelband und ein kleines Präsent.



Anmeldeformular:

Teilnehmendes Kind:

Name:_______________________________

Vorname:___________________________

Alter:_______________________________

Telefonnummer:___________________

email Adresse:_____________________

_____________________________________________

(Unterschrift eines Personenberechtigten)

Interviewte Person:

Name:_____________________________

Vorname:_________________________

Alter:______________________(freiwillige Angabe)

____________________________________

(Unterschrift)

Mit den Unterschriften geben sie ihr Einver-

ständnis zur Veröffentlichung der eingereichten

Erlebnisberichte und beigefügten Fotos mit

ihren Namen.

Wo findet es statt?Was ist die Idee dazu?

Schaut euch zusammen mal alte Fotos

an, dann fällt es leichter, ein Thema zu

finden, das ihr aufschreiben könnt.

Vielleicht dürft ihr auch das Foto ein-

reichen mit einer kleinen Geschichte dazu.

Wenn euch das Thema interessiert, ihr 

aber keinen zum Befragen habt oder

sonst Hilfe benötigt, dann wendet euch 

an mich:  Christa Quabeck

                Telefon: 02333 979337

                 cquabeck@ennepetal.de

Die Generation der Großeltern oder

sogar Urgroßeltern ist ganz anders 

aufgewachsen als die Kinder heute.

Fragt mal nach Erlebnissen aus

dieser Zeit.

Ihr werdet staunen!

Vielleicht haben einige die Nachkriegs-

zeit erlebt oder sind in der damaligen

DDR groß geworden.

Vielleicht haben sie schon immer in

Ennepetal gewohnt und haben die

Stadt ganz anders erlebt.

 

Wie sah der damalige Schulunterricht

aus?

Was haben sie in der Freizeit gemacht?

Es gab keine Computer und Handys-

könnt ihr euch das vorstellen?

Das sind nur einige Beispiele, was ihr

erfragen könnt.

.
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