Brieffreude-Kettenreaktion
Was ist das?
-

-

Die Brieffreude-Kettenreaktion ist eine Kettenbriefaktion, die SchülerInnen untereinander
zur Ermutigung dienen soll. Mit der Aktion kann auf postalischem Wege die „social distance“
in Zeiten von Corona überwunden werden. Es wird deutlich, dass wir im Glauben trotz
Corona untereinander verbunden sind. Eine kleine Geste mit großer Wirkung. Mit einer
kurzen Anleitung in dem Brief werden die EmpfängerInnen dazu befähigt, selbst
AbsenderInnen zu sein, den Brief weiterzuleiten und Teil der Kettenreaktion zu sein.
Als „Bonus“ gibt es die Klopapier-Challenge, eine humorvolle Möglichkeit, seinen
Lieblingsbibelvers auf kostbarem Gut zu schreiben und mit den EmpfängerInnen zu teilen.

Ziel:
-

SchülerInnen werden in ihrem Alltag durch Post untereinander ermutigt und gestärkt
Der digitalen Übersättigung wird durch ein Alternativmedium entgegengewirkt
Vernetzung im Glauben durch Post

So geht’s
1. Überlege dir, an wie viele Menschen du einen Brief senden möchtest.
2. Lege eine Liste mit einer von dir bestimmten Reihenfolge von EmfpängerInnen an und leite
auf Nachfrage die nächste Adresse weiter.
3. Aus datenschutzrechtlichen Gründen musst du die Personen vor Erhalt des Briefes fragen, ob
du ihre Adresse für diesen Zweck an andere („Dritte“) weitergeben darfst.
4. Die Anzahl der GesamtempfägerInnen eines Kettenbriefes bestimmt die Anzahl der
Briefmarken, die in dem Brief enthalten sein sollten. (Die Hürde an der Teilnahme ist
geringer, wenn Briefmarken schon vorhanden sind.)
5. Jetzt geht’s ans Schreiben. Den Inhalt kannst du selbst wählen und kreativ werden.
6. Nach dem Schreiben des Briefs füg noch die Anleitung (siehe Anhang) für die
EmpfängerInnen in den Brief hinzu.
7. Entscheide dich, ob du an der Klopapier-Challenge beteiligst
8. Zukleben und den Kettenbrief in den Briefkasten werfen!
9. Viel Freude beim Starten einer Brieffreude-Kettenreaktion!
„Bonus“: Die Klopapier-Challenge
Die Klopapier-Challenge unterstreicht die Brieffreude-Kettenreaktion mit Humor. Aufgabe ist, auf ein
Stück Klopapier einen Bibelvers zu schreiben. Jeder kann bei Erhalt des Briefs den empfangenen Vers
behalten und einen eigenen Bibelvers auf ein neues Blatt Klopapier schreiben und weitersenden.

Anleitung für EmpfängerInnen mit Klopapier-Challenge

Anleitung für EmpfängerInnen ohne Klopapier-Challenge:

