
 

 

Grußkartenaktion „Ich bringe dir den Frühling ins Haus“ 

 

Liebe Erzieher*innen und päd. Fachkräfte, 

die Corona-Pandemie stellt uns alle aktuell vor große Herausforderungen. Sie versuchen 

gerade, den Notdienst für die Ihnen anvertrauten Kinder gut zu gestalten und gleichzeitig die 

Familien zuhause mit im Blick zu haben. Das ist sicherlich eine besondere Herausforderung 

und wir danken Ihnen sehr für Ihren Einsatz! 

Gleichzeitig bitten wir Sie um Unterstützung für dieses Projekt. Wir haben dazu diesen Brief 

an Sie vorbereitet und einen Brief zum Weiterschicken an Ihre Eltern.  

Viele ältere Menschen haben in dieser Situation mehr Zeit für sich, als ihnen lieb ist, weil sie 

alleine leben. Oft können sie zu ihrem Schutz die Wohnung nicht verlassen und keinen 

Besuch bekommen. 

Diesen Menschen möchten wir eine kleine Freude bereiten, und wir freuen uns, wenn Sie mit 

Ihren Kindern mit dabei sind! 

Und so geht’s:  

 Basteln Sie mit Ihrer Gruppe / Ihren Bezugskindern eine Blumenkarte. Sie können frei 

malen, pricken, ausmalen, falten, Blumen trocknen und aufkleben, mit Fingerfarbe 

arbeiten… Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 Schreiben Sie als Text „Ich bringe dir den Frühling ins Haus“ in die Karten, gerne mit 

einem persönlichen Gruß, dem Namen und dem Alter des Kindes. 

 Machen Sie, wenn Sie möchten, ein Foto von der Karte oder ein Foto, wie Sie sich an 

der Aktion beteiligen, Karten einwerfen etc. und veröffentlichen Sie es unter dem 

Hashtag #AWOschicktFrühling in den sozialen Medien. 

 Schicken Sie die Karte auf die Reise an den 

AWO Landesverband Berlin e.V. 

Koordinierungsstelle Engagement 

Blücherstraße 62 

10961 Berlin 

 

Die Koordinierungsstelle Engagement leitet Ihre Karten (natürlich ohne ihre persönlichen 

Daten) an die ambulanten Pflegedienste, die Tagespflege, den fahrbaren Mittagstisch und 

andere Einrichtungen der AWO weiter, die mit Senior*innen arbeiten. 

Sie können uns auch ein Bild Ihrer Aktion zusammen mit einer kurzen Erlaubnis zur Nutzung 

durch den AWO Landesverband Berlin e.V. an presse@awoberlin.de  senden und wir teilen 

Ihr Bild gerne unter #AWOschicktFrühling auf unserem Twitter- oder Facebook-Account. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen – trotz aller Einschränkungen – eine schöne Osterzeit! 
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