
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Korona kreativ» - Eine Anleitung zur kreativen Selbstbeschäftigung 
Wir würden uns freuen, wenn du bei unsere Aktion zur Überwindung der Corona-bedingten Lan-
geweile in den eigenen vier Wänden mitmachen würdest. Und so bist du dabei: 
 
Bekannte oder verborgene Talente nützen 
Versuche deine Fähigkeiten zu nutzen, um ein Produkt zu kreieren, das dir Freude macht, und das 
du auch andern Leuten zugänglich machen möchtest. 
 
Schreiben: 
Schreib eine Kurzgeschichte oder eine Anekdote, ein Gedicht, einen Erlebnisbericht oder einen 
Kommentar zu einem Ereignis. Auch ein exquisites Kochrezept kann man sich vorstellen. Der Um-
fang sollte eine A4 Seite nicht wesentlich übertreffen. Wenn ein Bild dazu passt, wäre das für die 
Veröffentlichung ein Gewinn. 
 
Zeichnen, Malen: 
Auch hier kennt die Kreativität keine Grenzen. Die Technik ist absolut freigestellt /Bleistift, Kreide, 
Kohlestift, Tusche, sämtliche Farben (Aquarell, Acryl, Oel), und von den Motiven her Blumen, 
Landschaften, Portraits, Witze, Cartoons. Was dir eben in den Sinn kommt und Freude macht. 
 
Fotografieren: 
Mit Fotos kann man ganze Geschichten erzählen oder spezielle Momente festhalten. Es gibt Ta-
lente am Photoshop, welche unglaubliche Fotomontagen liefern (bitte als Montage bezeichnen). 
Uns interessieren aber auch allenfalls noch vorhandene TVU-Fotos aus der Vergangenheit. 
 
Musik 
Wer musikalische Talente hat und diese auch aufzeichnen kann, könnte auf der Website ebenfalls 
in geeigneter Form berücksichtigt werden. 
 
Übermittlung der Ergebnisse: 
Die Ergebnisse deiner kreativen Tätigkeit können auf vielfältige Art übermittelt werden.  

- Am einfachsten ist die Übermittlung in digitaler Form per Mail. Das vereinfacht für uns die 
Weiterbearbeitung. (Texte im Word-Format, Fotos als JPG-Bilder). 

- Die Produktionen können aber auch per Post zugestellt werden. Sie werden gescannt und 
die Originale werden sofort wieder zurückgeschickt. 

 

Die Adresse lautet: 

-  

Peter Tobler, Altmoosstrasse 58, 8157 Dielsdorf, Mail: tobler.peter.top@bluewin.ch   
 
 

Erste Beispiele sind bereits vorhanden und können ab Anfang Woche auf unserer Homepage 
nachgesehen werden. https://60plus.tvunterstrass.ch, oder sie werden diesem Brief beigelegt. 
 
Wir hoffen, dass du dich ebenfalls anstiften lässt, kreativ die Zeit zu überbrücken, aber lass dich 
nicht unter zeitlichen Druck setzen. Die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt und dauert sicher so lan-
ge, als die herben Einschränkungen bestehen bleiben. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen hoffe ich auf Überflutung mit Material… 
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