
Mitmachaktion!
#Hoffnungspost für deinen Ort!

Gemeinsam statt einsam
Ihr für uns und wir für Euch. 

Menschen sind für Interaktion mit einem Gegenüber bestimmt. 
Alleinsein macht müde, depressiv und hoffnungslos. 
Wir brauchen einander – im Moment mehr denn je. 

Deshalb möchten wir ein Zeichen der Hoffnung setzen. 
Mit Bildern und Worten, die Hoffnung geben.

Was? Wir rufen dazu auf, eigene Postkarten für einen Oster-Gruß zu gestalten.

Wie? Unter dem Thema „#Hoffnungspost“ ist Fantasie gefragt. Gestaltet die Vorderseite einer Standard-Postkarte (A6) 
mit Fotografien, Texten, Zeichnungen, Bildern, Mischtechnik – dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 

Gern kann sich ganz direkt mit dem eigenen Heimatort, dem Verein, den Freunden oder Hobbys auseinandergesetzt werden. Wo ist die schönste 
Aussicht über Eure Gemeinde? Wo ist der romantischste Platz in Eurem Ort? Wo treffen sich die Leute in Eurem Dorf? Wer sind meine Freunde?  
Was mache ich am liebsten? Wir sind gespannt auf Eure Bilder!

Wer? Teilnehmen kann jeder ab 3 Jahren.

Wann? Sendet Eure selbst gestaltete Karte bis zum 8. März 2021 an folgende Adresse: Kathrin Gerlach, Rathausstraße 9, 
76351 Linkenheim-Hochstetten oder als hochaufgelöstes Foto (jpg-Format mit 300dpi) an hoffnungspost@kpgerlach.de

Wofür? Die Karten werden vervielfältigt. Anschließend senden wir sie mit Hoffnungsworten an alle besonders von der 
Pandemie betroffenen Menschen und die wichtigen HelferInnen in der aktuellen Zeit, als ganz persönliche Botschaft für die 
Menschen in unserer Region:

• BewohnerInnen und Mitarbeitende von Senioren- und Pflegeheimen 
• PatientInnen und Mitarbeitende von Pflegediensten
• Gäste und Mitarbeitende der Tagespflege
• SeniorInnen in Linkenheim-Hochstetten
• ÄrztInnen und Mitarbeitende der Arztpraxen
• Mitarbeitende in Supermärkten
• Mitarbeitende in KiTas u.ä. Einrichtungen
• Mitarbeitende im Rathaus 

Wenn genügend Originalexemplare eingereicht werden, werden die Karten zu einer Ausstellung zusammengefügt, die zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Die Karten werden ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Einsendungen!

Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Möslang.

Organisation: Reinhold Friedrich (Quartiersmanager) in  
Kooperation mit der Kirchengemeinde Linkenheim (Kathrin Gerlach),
der Katholische Kirchengemeinde Graben-Neudorf-Linkenheim (Marc Rahmann) 
und der KuGel (Maria Lange)

Jedes Werk muss mit der vollständigen Adresse des Absenders versehen sein, um alle Einsendungen angemessen dokumentieren zu können. Alle 
Daten werden vertraulich behandelt im Sinne der DSGVO und nicht veröffentlicht. Um dies zu gewährleisten, bitten wir darum, die Postkarten in einem 
zugehörigen Umschlag zu versenden. Postkarten, die keinen erkennbaren Bezug zum Thema haben, sich nicht vervielfältigen lassen, in irgendeiner 
Art diskriminierend sind oder gegen geltendes Recht verstoßen werden ausgeschlossen. Mit der Einreichung eines Beitrags wird den Teilnehmer-
bedingungen zugestimmt und die Autorisierung zur honorarfreien Veröffentlichung und Abbildung des Werks in allen verfügbaren Medien gegeben. 
Es wird versichert, dass die Urheberrechte allein beim Teilnehmer liegen und es keine Vereinbarungen mit Dritten gibt, die daraus Nutzungsrechte 
geltend machen können. Die eingesandten Werke verbleiben beim Veranstalter und werden für die Aktion vervielfältigt und digital veröffentlicht. Der 
Urheber der Karten wird nicht zwingend auf den vervielfältigten Exemplaren angegeben. Eine andere Nutzung der Karten sowie der erhobenen Daten 
erfolgt nicht. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Ein Recht auf Veröffentlichung und Verwendung besteht nicht. Eine Vergütung wird nicht 
gezahlt.


