
















 

 

Nationale Tagung 17. & 18. Mai 2021  
Resonanz im Zoom-Chat 18.05. im Kontext   
«Netzwerkgründung» 
 
Was haben Sie diskutiert und möchten mit uns teilen?  
*** 
De quoi avez-vous discuté et souhaitez-vous partager ?  
*** 
Di cosa avete discusso e vorreste condividere? 
  
14:31:43 Von Cornelia Kazis an Alle: 
 wir erreichen die Eltern durch ENTLASTUNG 
 
14:31:56 Von valerie.maffre an Alle: 
 Outil de communication sur les actions? 
 
14:32:00 Von F-Maryjan Maitre Maison de la Creativite CH an Alle: 
 favoriser la visibilité des pratiques 
 
14:32:09 Von dieterschurch an Alle: 
 Wir haben das Netz im Tessin erweitert und die Richtung verfestigt 
 
14:32:18 Von D_Ruth Moore_Studierende CAS Kulturelle Bildung_CH an Alle: 
 Entlastung > ES DARF! 
 
14:32:20 Von D_Nina Knecht_VereinPRIMA an Alle: 
 Gruppe Aus- und Weiterbildung möchte sich treffen, um sich auszutauschen und gemeinsam 
kreativ zu sein 
 
14:32:46 Von F-Maryjan Maitre Maison de la Creativite CH an Alle: 
 une semaine organiser sur toute la suisse pour faire un focus sur les actions au printemps 2023 
 
14:32:52 Von F-Fabienne Zimmermann - Responsable Ludobus Genève an Alle: 
 Documenter toutes les pratiques et les rendre visible dans le réseau Lapurla et national 
 
14:32:53 Von D_Verena Widmaier an Alle: 
 Nur Stichworte: Entlastung, beiläufig, selbstverständlich für und mit den Eltern 
 
14:33:33 Von F-Fabienne Zimmermann - Responsable Ludobus Genève an Alle: 
 La documentation doit également être faite par les enfants eux-mêmes 
 
14:34:15 Von FDI_Anne Bernasconi_Médiatrice culturelle an Alle: 
 Visibilité contra droits d'images ... 
 
14:34:15 Von F_Dominique Vuichard_ adjointe direction/suisse an Alle: 
 comment fédérer tous les acteurs 
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14:36:11 Von I_Gea Pedrini an Alle: 
 Abbiamo discusso sull'ottimo lavoro di cemea per la creazione di una rete locale.  Sull'offerta 
formativa ticinese e una delle tante direzioni sarà cercare di formarci come educatori per incoraggiare 
l'amore per la lettura tra i piccoli e grandi come strumento per aiutare bambini, genitori, "smussare" alcune 
ineguaglianze di possibilità tra famiglie di origine diversa, aiutare nell'autostima personale e la facilità 
dell'apprendimento nel futuro.  So excited! 
 
14:37:16 Von Sonia Rossi I an Alle: 
 Far conoscere alla comunità quello che accade all’interno dell’asilo nido attraverso attività e 
piccole esposizioni fotografiche.  Anche i bambini possono fotografare !!! Dare visibilità ai progetti avere 
scambi trovare luoghi nei quali esporre e mostrare cosa si fa per l’educazione estetica e per favorire la 
creatività. 
 
14:38:53 Von D/F/I Jennifer Skolovski_Compagnie Digestif an Alle: 
 Kann ich nur bestätigen. Druck wegnehmen! (Nicht nur) Eltern schätzen das enorm :) 
 
14:39:28 Von F marielorrainekerr lirenjeu geneve an Alle: 
 Est-ce que l’on aura la liste des participants à vos deux journées ? 
 
14:43:08 Von Sonia Rossi I an Alle: 
 La formazione continua é la linfa vitale per crescere e scoprire nuove strade. Far vivere agli 
educatori e a chi si occupa di bambini la gioia che si prova quando si è creativi!!! Sicuramente lo 
trasmetteranno anche ai bambini!!! 
 
14:45:23 Von D_Nina Knecht_VereinPRIMA an Alle: 
 An die Gruppe Aus- und Weiterbildung: meine email ist nina.knecht@prima-festival.ch, meldet 
euch wer Lust hat, ich organisiere gerne ein Treffen, um uns weiter auszutauschen und gemeinsam kre-
ativ zu werden! 
 
14:45:32 Von D_Bahareh Kellmann_Leitung Kindergarten Am Gründchen_D an Alle: 
 ich muss leider schon los. Es waren zwei sehr informativ und inspirierend. DANKE! 
 
14:46:29 Von F marielorrainekerr lirenjeu geneve an Alle: 
 Clap clip pour la boule à facettes ! 
 
14:47:44 Von D_Eliane Fischer_Alliance Enfance_CH an Alle: 
 Grossartig! 
 
14:48:19 Von F-Fabienne Zimmermann - Responsable Ludobus Genève an Alle: 
 Vielen dank es war wunderbar et très inspirant 
 
14:48:49 Von 9 D_Astrid Lembcke-Thiel_Museum Wiesbaden_D an Alle: 
 Liebe Nina Knecht! Super! ich bin Astrid: Lembcke-thiel@web.de 
 
14:49:15 Von D_Debo Wyss_Theaterschaffende, Theaterpädagogin, Vermittlung_CH an Alle: 
 Yeah, auch ich bin dabei, let’s move! 
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14:50:18 Von D_Caroline Biner_Kita-Beratung_CH an Alle: 
 Liebe Nina bin dabei :-)) 
 
14:51:45 Von D_Jessica Lüke_Familycare_CH an Alle: 
 Nina Knecht: Ich bin auch dabei! jessica.lueke@familycare.ch 
 
14:52:17 Von D_Anna Beck-Wörner_Kunstvermittlerin_H.GebertKulturstiftung an Alle: 
 könnt ihr noch den Link für die Bekundung einfügen? 
 
14:52:42 Von *D_Janina Balsiger_Technischer Host an Alle: 
 https://www.lapurla.ch/Netzwerk.html 
 
14:53:31 Von F Gaelle FOLCO EDE  an Alle: 
 c'est la sortie des boules à facettes et des paillettes 
 
14:54:54 Von D_EN_Milka Semova an Alle: 
 Vielen Dank lapurla for the great insights on Creativity in Education in methodological, technolog-
ical & social contexts! 
 
14:54:57 Von I_Nadia Notari_ Centro extrascolastico Camalù e Camaluonte_TI an Alle: 
 possiamo venirvi a trovare? 
 
14:55:12 Von LMONTASTIER an Alle: 
 C'est beau toute cette joie ! 
 
14:55:42 Von D Ursula Staub an Alle: 
 Herzlichsten Dank ! Toll Alles ! 
 
15:00:41 Von Franziska Sahli_FaBeK Kita/Schweiz.D an Alle: 
 Ich sage auch jetzt schon Mal ein Riesendankeschön an alle. Ich bin so richtig berührt und stolz 
als kleiner Teil dabei zu sein! 
 
15:00:53 Von F_Viviane Dubath an Alle: 
 ReConNaissante de cette extraordinaire rencontre, une véritable source d'inspiration partagée! 
Merci et chapeau bas à toute l'équipe Lapurla ainsi qu'à toutes les personnes qui ont apporté leur touche, 
leur éclairage 
 
15:03:39 Von D_Tina Bretz_Kita_FKB_Deutsch an Alle: 
 Vielen Dank an alle, es war und ist noch immer sehr inspirierend und sehr gelungen! Herzlichen 
Glückwunsch zur Netzwerkgründung! 
 
15:05:52 Von F Gaelle FOLCO EDE  an Alle: 
 MERCI infiniment à toute l'équipe LAPURLA pour ces 2 jours d'une richesse humaine au delà des 
frontières; BRAVO le monde bouge! 


	Lapurla_Netzwerkgruendung_20210518_Erwartungen an das Netzwerk
	Lapurla_Tagung_20210518_welches-thema-mochte-ich-im-lapurla-netzwerk-vertiefen.jpg
	Lapurla_nationale-Tagung_Chat_Netzwrkgruendung_20210518

