Köthen, 04.02.2021

Liebe Eltern, liebe Kinder,
viele liebe Grüße an Sie/Euch von uns allen aus dem Kindergarten. Wir vermissen euch und
hoffen sehr, es geht allen gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Das hätten wir alle nicht gedacht, dass so ein kleiner Virus uns alle so unendlich lange
beschäftigt und für so viele Einschränkungen sorgt.
Gerne leite ich die Information zu einem spirituellen Unterstützungsangebot für Familien in
der Fastenzeit an Sie weiter.
Ich Grüße Sie herzlich, bleiben Sie gesund
Annette Alex

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg:innen,
ö
vielen von Ihnen/euch kennen die Fastenaktionon für Paare "7 Wochen".
Nun möchte ich Sie/euch über eine Initiative informieren, die im Bistum Augsburg
entstanden ist und die wir nun gemeinsam umgesetzt haben: mit Blick auf den andauernden
Lockdown samt geschlossener Schulen und KiTas gibt es hier nun die Aktion "7 Wochen
Neue Sicht" in einer Variante für Familien.
Wie auch bei der Paaraktion, sollen insgesamt 8 Briefe in 7 Wochen mit Impulsen, Kreativem
und Aktionen unter dem Motto "Neue Sicht" Familien in der Fastenzeit unterstützen.
Damit möglichst viele Familien an der Aktion teilnehmen können, werden wir die einzelnen
Briefe über die Plattform elternbriefe.de zur Vefügung stellen. Unter dem Link
www.elternbriefe.de/7wochen wird, beginnend mit dem Aschermittwoch und dann jeweils
freitags, jede Woche ein neuer Brief online gestellt.
Zu folgenden Stichworten gibt jeweils einen Impulstext, eine Aktionsidee und ein Gebet oder
einen Segen.
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„Überraschend anders"
"Anfängergeist"
"Stell dir vor…"
"Kurswechsel"
"Zwischenstopp"
"Ich sehe was, was du nicht siehst!"
"Neubewertung"
"Ohne Sicht"

Wir hoffen, dass wir mit der Aktion die Familien in dieser herausfordernden Zeit etwas
entlasten und mit Nettem versorgen können.

Herzliche Grüße
Franziska Feil und David Walbelder
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