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Eine Aktion vom Kinder- und Jugendnetzwerk Verl 
Wir danken den Menschen und Förderern, die das Projekt erst möglich machen: Herzlichen Dank Euch Kindern und 
Jugendlichen! Darüber hinaus danken wir der Stadt Verl, der Kreissparkasse Wiedenbrück, der Volksbank Bielefeld-
Gütersloh eG, der Pegasus Buchhandlung, Spielwaren Wittkemper, dem Grillimbiss Bei Sven, dem Verler Grillhouse, 
Teamsport Philipp & Frickenstein und der Verler Werbe gemeinschaft. Herzlichen Dank! 
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Gib Corona einen Kick!
 Zeig, was du kannst –  
 dein Talent hilft helfen

1 –  Kunstwerk 
 anfertigen und ab damit  
zum Kinder- und Jugend-
Netzwerk Verl

2 –  Ausstellung 
der Bilder, Verkauf gegen 
eine Spende. Das Geld 
geht an #WeKickCorona 

3 –  Preise 
Überraschungen für alle, 
besonders tolle Preise  
für die besten Kunstwerke 

Mach mit! Hilf helfen!
 
Weitere Infos hier:

→ kinder-und-jugendnetzwerk-verl.de
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Du kannst helfen – mach mit! 
 
Vielleicht hast du schon von der Initiative #WeKickCorona 
gehört? Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und 
Joshua Kimmich haben sie gestartet. Sie wollen in der Co- 
rona-Zeit Menschen unterstützen, die dringend Hilfe be-
nötigen, z. B. sehr arme Menschen, Kranke oder Wohnungs-
lose. 

Das tun sie, indem sie Vereine und Einrichtungen finanziell
unterstützen, die für diese Menschen da sind. Goretzka
und Kimmich haben selbst Geld gespendet, aber auch viele 
andere haben sich ihnen bereits angeschlossen.

Und nun kommst du ins Spiel, auch du kannst nämlich  
helfen – mit deinem Talent und deinen Ideen.

 
1 –  Kunstwerk

  Nimm Dir einen Bogen Papier im DIN-A4-Format.
Schnapp dir Pinsel oder Stift und mal ein schönes, 
kreatives und cooles Bild! Gegen Corona und  
für die Hoffnung und Freude auf die Zeit danach.  
Worauf freust du dich am meisten?   
Du kannst natürlich auch eine Collage erstellen, denn 
abgesehen von der Größe des Blattes sind deiner 
Fantasie keine Grenzen gesetzt.

  Dein fertiges Kunstwerk kannst du mit deinem  
Namen, deinem Alter und deiner Telefonnummer bis 
zum 21. März 2021 an das Kinder- und Jugendnetz-
werk Verl (Kühlmannweg 8, 33415 Verl) schicken oder 
selbst dort in den Briefkasten werfen. 

2 –  Ausstellung 

  Wenn du und deine Eltern damit einverstanden seid, 
wird dein Bild zusammen mit allen anderen Bildern 
öffentlich ausgestellt.  

  So können sich viele Leute die Kunstwerke anschauen 
und die Bilder, die sie besonders schön finden, gegen 
eine Spende kaufen. Dabei dürfen sich die Käufer*in-
nen selbst überlegen, was sie bezahlen möchten.

  Das Geld, das auf diese Weise durch eure Kunstwerke 
zusammenkommt, geht direkt an die Initiative #We-
KickCorona.

3 –  Preise

  Aber das ist noch längst nicht alles. Denn dein Talent 
und deine Hilfsbereitschaft sollen natürlich auch be-
lohnt werden! 
 
Jeder, der dabei ist, erhält eine kleine Überraschung, 
und für die besten Bilder kannst du richtig tolle Preise 
gewinnen! Zum Beispiel: 
· Jahreskarten für das (Verler) Freibad 
· Bücher-, Sport- und Essensgutscheine 
· Spiele

 Und vieles mehr! 

  Also schnapp dir alles, was du brauchst, und leg los! 
Mach mit! Hilf helfen!
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Und so geht’s
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Verler Werbegemeinschaft
In
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