EINE KLEINE GESTE
von Iram Sherin Raja und Theresia Pasler (Klasse 13)

Die Corona- Pandemie nahm uns nicht nur
den gewöhnlichen Alltag, sondern nahm
auch Menschen in Alters - und oder
Pflegeheimen ihre Kontakte zur Außenwelt.
Aus diesem Grund wurde die
Aktion ,schenke ein Lächeln‘ noch um
einiges wichtiger.
Bei diesem Projekt schreiben Leute Briefe,
in denen sie ihre Gefühle, Gedanken, ihren
Alltag, ihre Wünsche oder auch kleine
Gedichte und Zeichnungen an die Bewohner
der Heime schicken. Diese sollen eine kleine
Abwechslung zum Alltag in den
Pflegeeinrichtungen bringen und den
Bewohnern ein kleines Lächeln schenken.
Dabei hat man keinen
feste:n ,,Brieffreund:in‘ sondern die Briefe
werden einfach verteilt. Somit wird man
nicht zwangsläufig an eine Person
gebunden.
Im April 2020 hat unsere Schule das BSZ für
Wirtschaft II sich auch an dieser Aktion
beteiligt und fleißig aus dem Lockdown
berichtet. Frau Schmidt, Lehrerin für Kunst
und Deutsch an unserer Schule, hatte uns
auf diese Aktion aufmerksam gemacht und
sie in Ihren Corona-Unterricht eingebaut.
Durch die Briefe konnten auch wir Schüler
eine Bilanz über diese besondere Zeit ziehen

und bewusst positive Seiten des Ganzen
entdecken. Ebenso war es eine schöne
Sache das Briefe schreiben wieder zu
beleben und nicht nur über Soziale
Netzwerke zu kommunizieren. Es bot
ebenfalls Abwechslung zum digitalen
Unterricht.
Am Anfang war es ungewohnt an eine
unbekannte Person zu schreiben deren
Leben man überhaupt nicht kennt und man
war sich unsicher was die Person über den
Inhalt des Briefes denken würde. Unsere
Sorgen waren jedoch unbegründet, denn die
Bewohner freuten sich sehr über die Briefe
und es gab nur positives Feedback. So
entschlossen wir uns auch in der
Adventszeit an sie zu schreiben.
Dieses Mal bastelten wir Weihnachtskarten
und formulierten Gedichte und Wünsche für
das nächste Jahr.
Zu Ostern startete auch schon die nächste
Runde und die Zwölfklässler unserer Schule
gestalteten bunte Umschläge mit
Frühlingsgrüßen.
Wir hoffen, dass das Briefe schreiben eine
Tradition unserer Schule und auch nach
dieser schwierigen Zeit weitergeführt wird,
da wir der festen Überzeugung sind, dass
diese kleinen Gesten allen Beteiligten ein
Lächeln ins Gesicht zaubern wird.
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Reaktion des Hospizes auf die Weihnachtskarten

191 Briefumschläge wurden am 06.04.2021 im Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan erneut abgegeben.

