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Idee für Familien, Kinder und Jugendliche: Osterkarten 

Unten stehenden Brief haben wir allen Jugendlichen im Jugendgottesdienst 

geschickt. Darin laden wir ein, als freiwillige Aktivität in der Zeit, in der kein 

Schulunterricht und kein (Jugend-)Gottesdienst stattfindet, eine oder zwei 

Osterkarten für die Bewohner*innen des Altersheims zu gestalten. Diese Idee kann 

sehr gut auch privat umgesetzt werden: Bastelt in diesem Jahr, da keine 

Osterbesuche stattfinden können, Osterkarten (Ideen dafür gibt es unzählige im 

Internet) und verschickt sie an Grosseltern, Gotti, Götti, Verwandte, Freunde, 

Nachbarn etc. Ihr macht ihnen damit sicher eine grosse Freude! Viel Spass und seid 

gesegnet! 

Hier vier der ersten bei uns eingetroffenen Karten: 
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Einladung zur Osterkarten-Gestaltung  

 

Liebe Jugendliche, liebe Eltern 

Innerhalb weniger Wochen und Tage ist eine neue, schwierige Zeit angebrochen, die 

für manche Krankheit und Isolation bedeutet und für Sie und euch zunächst vor allem 

eine völlig neue Tagesstruktur. Schule findet zu Hause statt, Hobbys können oft nicht 

mehr ausgeübt werden und Kolleg*innen nur eingeschränkt besucht. Und die 

Erwachsenen müssen oft Home-Office oder Arbeit und Betreuung unter einen Hut 

bringen. Das ist manchmal langweilig und stressig zugleich. Dennoch ist zu hoffen, 

dass es "nur" dabei bleibt. Wir wünschen Ihnen und euch sehr, dass Sie und ihr 

gesund seid und bleibt oder eine allfällige Erkrankung gut übersteht.  

Für die Zeit bis Ende April, während der kein Schulunterricht stattfindet, sind auch 

alle kirchlichen Veranstaltungen abgesagt. Daher haben wir folgende zwei Dinge 

beschlossen: 

1. Jedem und jeder von euch rechnen wir für die Zeit je 2 Zetteli an (die ihr nicht 

abgeben müsst; das wird im Sekretariat so eingetragen). 

2. Wir laden euch weiter auf freiwilliger Basis ein, für die Bewohner*innen des 

Alterszentrums   Rosengarten 1 bis max. 2 Osterkarten zu gestalten. Für 1 Karte 

könnt ihr zusätzlich 1 weiteres Zetteli, für 2 Karten deren 2 abgeben. Ihr seid in der 

Gestaltung völlig frei, die Karte muss nur das Format A5 haben und ist bis spätestens 

6. April inkl. Zetteli abzugeben. Einen Text schreiben wir; wer möchte, darf aber 

gerne auch einen Gruss auf einem Beilageblatt mit abgeben. 

Abgabeort: Ref. Pfarramt Andelfingen, Pfrn. Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 

Kleinandelfingen. Sollte, was wir nicht hoffen, eine Ausgangssperre kommen, bitte 

per Post dahin schicken. 

Wir brauchen 50 Karten, damit wir allen Bewohner*innen eine Karte schenken 

können. Wir sind überzeugt, dass wir das schaffen und vor allem auch, dass sich die 

Menschen sehr freuen werden. Herzlichen Dank für jedes Mitwirken!  

 

In den zwei weiteren Anhängen schicken wir Ihnen und euch unsere allgemeinen 

aktuellen Infos, wie wir zur Zeit versuchen, für die Gemeinde da zu sein. Vielleicht ist 

gerade die Kerzen-Aktion auch etwas für euch Jugendliche, ihr könnt dafür auch eine 

Kerze selber gestalten. 

Wir grüssen Sie und euch ganz herzlich und wünschen in allem Gottes Segen! 

Milva Weikert und Matthias Bordt  


