
Liebe Mitfrauen, Freundinnen*, und Unterstützerinnen*,  

 

schon seit einigen Tagen befinden sich die meisten von euch bestimmt im Home Office und versuchen 

die restliche Zeit sinnvoll zu nutzen. Doch irgendwann ist das ganze Haus oder die ganze Wohnung 

geputzt und die Telefonate mit den Freund*innen beendet, sowie der Spaziergang im Park. 

Versuch einfach, deine Zeit kreativ zu nutzen!  

Zum 30. jährigen Jubiläum der Fraueninitiative Magdeburg wird am 06. September, wie geplant, die 

Versteigerung der Sitzgelegenheiten aus Pappe erfolgen. Das gemeinsame gestalten der Hocker am 

26. April 2020 kann dafür jedoch nicht stattfinden. Damit dennoch genügend Papphocker für die 

Versteigerung zusammen kommen, wollen wir dir die Möglichkeit geben, deinen Papphocker zuhause 

zu gestalten!  

Dafür musst du uns einfach nur eine E-Mail an kontakt@courageimvolksbad.de mit den folgenden 

Informationen schicken: 

- Wann möchtest du deinen Papphocker bekommen? 

- Wo soll er hingebracht werden? 

- Was brauchst du eventuell für Materialien?  

Im Anhang befinden sich Bilder von zwei fertigen Papphockern, diese sollen dir nur ein paar 

Möglichkeiten der Gestaltung zeigen.  

Das einzige worauf du achten solltest ist es, wischfeste Farbe (z.B. Wandfarbe) zu benutzen, Tapete 

oder Sticker sollten nur so befestigt werden, dass man den Papphocker nach dem Fertigstellen auch 

wieder zusammen falten kann um ihn platzsparend zu verstauen, falls er nicht dauerhaft in Gebrauch 

sein soll oder als Kunstobjekt gezeigt werden soll ;) 

Deine Fantasie, deine Ideen und dein Erfindungsreichtum haben Platz auf vier Seitenflächen mit der 

Länge von 41cm, der Breite von 30cm und einer Sitzfläche von 30x30cm.  

Wenn du weitere Fragen hast, schreib uns oder wir reden persönlich am Telefon darüber, wann wir dir 

deinen Papphocker vorbeibringen! 

Bitte melde dich bis zum 24. April bei uns zurück, ob du unser Angebot annehmen willst. 

Den gemeinsamen Termin für Mai lassen wir erstmal stehen und melden uns dann nochmal. 

Bis dahin, liebe Grüße  

Jacqueline, Bogda, Anja, Friederike und Lilly 

--  
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