TU WAS GUTES, BASTLE BLUMEN!!!
Liebe Messdienerinnen und Messdiener aus Osburg!
Noch nie haben wir solch eine Zeit erlebt. Das CoronaVirus hält die Welt und auch uns selbst in Atem.
Kindergarten und Schulen sind geschlossen. Immer
mehr Regeln verändern unseren Alltag.
Auch Dein Dienst als Messdiener und Messdienerin im
Gottesdienst ruht. Was aber nicht ruht ist:
Dein Dienst als Christ und Christin in dieser Welt.

Deshalb: TU WAS GUTES, BASTLE eine BLUME!
Für Dich ist es vielleicht nur eine Blume, für die Menschen, die momentan
in Altenheimen und Pflegeheimen leben und arbeiten, ist es vielleicht
mehr:
Ein Vorbote des Frühlings, ein Zeichen von Menschlichkeit und Wärme,
ein Zeichen von Hoffnung, der Grund den Mut nicht zu verlieren!

Zum Hintergrund:
Viele Menschen leben in Altenheimen oder Pflegeheimen, weil sie nicht mehr in der
Lage sind, sich selbst zu versorgen. Pfleger und Pflegerinnen kümmern sich rund
um die Uhr um sie. In der aktuellen Situation dürfen die Menschen, die in diesen
Heimen leben keinen Besuch empfangen, Pfleger und Pflegerinnen bleiben bei
ihnen. Auch sie dürfen nun nicht mehr nach Hause zu ihren Familien. Zu groß ist
das Risiko, dass sich die kranken und alten Menschen am Corona-Virus anstecken.
Sie gehören zu den Menschen, die sehr gefährdet sind.
Wir möchten diesen Menschen gerne eine Freude bereiten.

WIE GEHT DAS GENAU?


Male oder bastle eine Blume aus Papier. Bestimmt fällt dir was Schönes
ein. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Steffi und Fine haben
mal was ausprobiert (siehe Bilder oben und unten).



Bringe Deine Blume dann in die Kirche. Sie ist vormittags geöffnet. In der
Seitenkapelle steht eine große Kiste. Dort kannst Du Deine Blume/Blumen
hinein legen.



Wir sorgen dann dafür, dass die Blumen zu den Menschen gebracht
werden. Wir haben schon bei einigen Heimen angefragt. Die Freude ist
groß!!!

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung!!!
Gerne kannst Du diese Mail auch an andere Kinder und Jugendliche weiter leiten,
die Lust haben diese Aktion der Minis aus Osburg zu unterstützen!!!

Nicole und Steffi

PS: So

kann es zum Beispiel gehen!

Bitte beachtet die allgemeinen Hinweise zur Hygiene!
Hinweis für die Eltern:

Für die angefragten Heimleiter gibt es keine Bedenken gegenüber einer solchen Aktion. Dies wird durch
die aktuellen Erkenntnisse des Bundesinstituts für Risikobewertung unterstrichen. Hier heißt es:
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen durch Kontakt zu
kontaminierten Gegenständen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für andere
Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt.
Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind allerdings durch
Schmierinfektionen denkbar. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist
dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich.

