
Alleine Laufen und doch gemeinsam und dabei „Däfter Steine“ fi nden.

Lockdown, Quarantäne, Abstand halten – Momen-
tan steht alles Kopf. 
Alleine bzw. mit der Familie spazieren gehen ist er-
laubt und gerade tut es so richti g gut, durch die fri-
sche Luft  zu gehen und das zarte Frühlingserwachen 
zu entdecken.  

Diese Akti on soll ein Zeichen des Zusammenhalts 
sein. Kindern und Erwachsenen kann eine Freude ge-
macht werden. Das Gestalten der Steine ist ein toller 
Zeitvertreib und das Auslegen bzw. Finden der Steine 
eine Moti vati on am 1. Mai eine Tour zu starten.

Die Idee 
Jeder läuft  alleine – und doch gemeinsam – und da-
bei fi ndet man „Däft er Steine“

„Däfter Steine“

1. Mai trotz Corona-Pandemie

Mach mit
Gestalte, male, klebe, beschrift e zu Hause ganz nor-
male Steine mit Bildern, Sprüchen, Ornamenten, Fi-
guren etc. nach Wahl. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. 
Die Gestaltung bleibt euch überlassen, ebenso die 
Anzahl der Steine, die ihr in „Däft er Steine“ verwan-
delt. 

Auf der Rückseite des Steins sollte stehen: 
Finden*Freuen*Behalten und
#Dä� erSteine

Die Steine werden auf eurer „Maitour“ in der Gemar-
kung in und rund um Großentaft  verteilt, es gibt keine 
festgelegte Strecke. 

Ak� on
1. Mai

„Däft er Steine“



Mit etwas Glück findet ihr dabei „Däfter Steine“ an-
derer Teilnehmer, die diese vor euch dort abgelegt 
haben. Die Steine dürft ihr dann behalten oder diese 
wieder verstecken – wie auch immer ihr möchtet. 

Der Startschuss dieser Aktion fällt am 1. Mai 2020 bei 
Sonnenaufgang. 

Fotos-Teilen und Mitmachen erwünscht
Postet Fotos eurer Steine in den sozialen Medien un-
ter #DäfterSteine. Wir freuen uns auf eure Beiträge.

Tipp für das Bemalen
Die Farben sollten am besten mit einem Lack befe-
stigt werden, damit die Steine und ihre Bilder darauf 
auch Regen überstehen.

…und je mehr Personen sich an der Aktion beteiligen, 
desto besser und lebendiger wird sie.

Wir wünschen allen viel Freude beim Umsetzen und 
einen tollen Frühling! 
Eine Aktion der Kolpingsfamilie Großentaft


