Wir denken an Euch
Auf unterschiedlichen Internetplattformen wird mit der Idee geworben, dass Kinder für ältere und
alleinstehende Menschen Bilder malen, um Ihnen zu zeigen, dass Sie nicht vergessen sind.
Diese Idee haben wir in unserer Pfarreiengemeinschaft aufgegriffen.
Und so geht’s:
Unsere Erstkommunionkinder haben per mail Post bekommen, in der wie sie baten, für ältere
Menschen ein Bild zu malen oder einen Brief zu schreiben, in dem sie erzählen, was sie gerade
machen (Bilder gern auch mit ein paar Sätzen vom Kind oder den Eltern).
Das Bild / der Brief kann mit Vornamen oder einfach nur mit „ Ein Kind aus….“ abgegeben
werden.
Den Brief / das Bild an uns schicken, per mail oder in den Briefkasten einwerfen.
Wir leiten die Briefe / Bilder mit einem kurzen erklärenden Anschreiben an Senioren in unserer
PG weiter.
Dafür haben wir mit den Leiterinnen der Seniorenkreise Kontakt aufgenommen und nachgefragt,
wer allein lebt und sich über Post freut, bzw. im Meldewesen recherchiert.
In dem beilliegenden Brief ermuntern wir auch die Senioren, ein paar Zeilen zu schreiben, dass
wir Ihre Antworten, ggf. auch anonym, an die Kinder weiterleiten können.

Renate Frauenknecht, GR
PG Willishausen

Liebe Frau / Lieber Herr

Die Corona-Pandemie hat unser Leben, vor allem unsere sozialen Kontakte sehr verändert.
Liebe vertraute Menschen, mit denen wir sonst zusammen kommen konnten, um mit Ihnen zu reden
und zu lachen oder Spaziergänge zu machen, können wir gerade nicht treffen. Begegnungen sind auf
das absolute Minimum reduziert und vielleicht geht es Ihnen so wie mir: Ich vermisse meine Kinder
und Freunde und manchmal fühle ich mich allein und isoliert.
Kinder aus unserer Pfarreiengemeinschaft möchten Ihnen in dieser schweren Zeit eine kleine Freude
machen. Sie haben für Sie ein Bild gemalt und auch ein paar Zeilen dazu geschrieben.
Wir hoffen, dass Sie sich darüber freuen und wenn Sie möchten, können Sie „Ihrem“ Kind gern auch
ein paar Zeilen schreiben. Ihr Brief kann anonym oder mit Ihrem Namen versehen sein.
Schicken Sie Ihren Brief bitte an uns:
Kath. Pfarramt Willishausen
Biburger Str. 8
86420 Diedorf
Oder werfen Sie den Brief im Pfarrbüro einfach in den Briefkasten.
Wir leiten den Brief an das Kind und seine Familie weiter.

Nun wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit!
Viele Grüße

Renate Frauenknecht, GR

