Hallo liebe Mädels und Jungs, liebe Eltern !
Hier bin ich mal.. Frau Eisele, kath. Religionslehrerin an eurer Schule : )
Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es gibt eine tolle Möglichkeit alten
Menschen, die in Altersheimen wohnen und ab sofort keinen Besuch mehr
bekommen dürfen, wegen dem Coronavirus, eine wundervolle Freude zu machen.

Die Lindauer Zeitung hat mit den Altersheimen von Lindau und Umgebung
gesprochen und eine tolle Idee ins Leben gerufen.
Und jetzt braucht sie deine Mithilfe : ) : )
Du kannst ein Bild malen oder einen Brief schreiben an einen alten Menschen

dort und erzählen, was du gerade so machst und wies dir geht in dieser Zeit,

wo

die

Schulen

geschlossen

haben,

Geschäfte

und

auch

alle

Freizeiteinrichtungen zu sind. Erzähl davon was du so tust, was dir Spaß
macht, aber auch was du blöd findest und auf was du dich wieder am

allermeisten freust wenn diese Zeit vorbei ist. Du kannst auch ein Foto
anhängen von deinem Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier oder Haustier, von
deinem Garten oder von kleinen Frühlingsboten, die du entdeckt hast.

Du kannst auch was basteln und in dein Briefchen stecken, zum Beispiel...so einen kleiner köstlichen

fröhlichen Engel, wie wir ihn auf die Weihnachtskarten basteln für all die Menschen im Krankenhaus sind
und die Weihnachten nicht nach Hause dürfen. (Siehe hier auf dem Bild, als Bastelvorlage):
Es gibt die Möglichkeit deine Adresse anzugeben und deinen Namen, dein Alter und vielleicht Post zu

bekommen, oder nur deinen Vornamen und dein Alter und teilweise anonym zu bleiben, wie es deine Eltern
lieber haben.

Ich schreib dir hier am Ende meines Briefchens mal die Email-Adressen auf von den
Altersheimen, dann kannst du dir eins aussuchen mit deinen Eltern zusammen und
deinen Brief direkt dort hinschicken.

Bei dieser Aktion können auch die Erwachsenen, Mama, Papa, Geschwister,
Freunde, Oma und Opa oder Nachbarn mitmachen. Erzähl es einfach weiter. Mit

jedem Briefchen das dort im Altersheim ankommt geht dort die Sonne ein bisschen
auf und ein Mensch fühlt sich nicht mehr so einsam. Was gibt es Schöneres. :-)
Also… mach mit ein bisschen Sonne weiterzuschicken. Briefchen schreiben darf jeder, egal ob und
welcher Religion er angehört.

Ich freu mich wenn du dabei bist!
Liebe Grüße

Bei Fragen, schreib mir einfach :

Monika Eisele

MonikaEisele@web.de

Nun mal die Adressen der Altersheime, wo du dein Briefchen hinschicken kannst:
Allgäu-Stift Holdereggen :

holdereggenpark@allgaeustift.de

Evangelisches Hospital:

hoehne@hospital-lindau.de

Altersheim Reutin:

Maria-Martha-Stift:
Seniorenheim Hege:

Seniorenresidenz Schönbühl:

sieglinde.ohmayer@lindau.de

verwaltung@diakonie-lindau.de
info@seniorenheim-hege.de

info@bodenseeresidenz-lindau.de

