
Ein Stück von uns - ohne Sonntag fehlt was! 
Wir wissen, dass uns ohne eine gemeinsame 
Arbeitspause am Sonntag sehr viel fehlen würde: 
Zeit für Familie und Freunde, für Erholung, Feste, 
Gottesdienst oder um einfach die Seele baumeln 
zu lassen. Leider gibt es viele Versuche, den 
freien Sonntag abzuschaffen. 

Was genau der Sonntag uns bedeutet, wollen wir 
kreativ auf einem Stück Stoff zum Ausdruck 
bringen. Bis zum KAB-Aktionswochenende 
zum freien Sonntag am 3./4. Juli 2021 
wollen wir viele dieser Stoffstücke zu einer 
großen Sonntags-Picknickdecke 
zusammennähen.

Mach mit und trage Dein Stück 
zur großen Decke bei! 

Du bekommst ein Stück für Dich 
und eins, das Du an ein Familien-
mitglied, einen Freund oder eine 
Bekannte weitergeben kannst. 

Nur, wenn wir lautstark für den 
Sonntag eintreten, wird er uns 
erhalten bleiben! 

W I R F E I E R N D I E
T O-G O-K U L T U R.
W e il S o n n t a g e i n T a g f ü r A u s f l ü g e i s t. 



Habt Ihr noch Fragen? Dann sprecht uns an: 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Ihr könnt mit permanenten Filzstiften malen, 
Stoffmalfarbe benutzen, mit Kartoffeldruck 
experimentieren, mit Fingermalfarbe gestal-
ten, sticken ...  Lasst nur 2 cm Nahtzugabe 
am Rand frei, damit beim Nähen nichts ab-
geschnitten wird!

Am 12. Mai um 18:30 Uhr bieten 
wir online einen Kreativ-Abend mit 
der bildenden Künstlerin Uli Schulz an.
Dabei könnt Ihr verschiedene Techniken kennen-
lernen und ausprobieren, um Stoffe toll zu gestalten. Bei 
großer Nachfrage wird es noch einen zweiten Workshop geben. 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
der Diözese Aachen
Doris Breunig / Kerstin Bürling
Telefon: 0241-40018-0

Bitte schickt uns ein Foto von Eurem Sonntags-Stück an 
kontakt@kab-aachen.de!
Schaut für mehr Infos auf unsere Homepage 
www.kab-aachen.de oder folgt uns auf Facebook: 
www.facebook.com/KAB.Aachen.


