Aktion Hoffnungsbrief
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den stationären Einrichtungen!
Wir freuen uns, dass Sie an unserer Aktion Hoffnungsbrief teilnehmen. Heute bekommen Sie Briefe, Postkarten, zum Teil Bilder.
Wir freuen uns, damit ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht in dieser Zeit in Ihre Häuser schicken zu können.

Hier ein paar Tipps und Hinweise:
	Unsere Kolleginnen und Kollegen bringen Ihnen mindestens drei Mal die Hoffnungsbriefe vorbei – in dieser Woche und in der
Woche vor oder nach Ostern, evt. verlängern wir danach.
	Wir bemühen uns, die Mengen anzupassen an die Größe Ihrer Häuser. Da wir nicht wissen, wie viel Post wir bekommen,
verteilen wir weiter, was bei uns ankommt. Aber die Resonanz ist wirklich groß und hoffentlich anhaltend.
	Wir bringen die Hoffnungsbriefe in Kiste oder großem Umschlag zu Ihrem Empfang, kommen aber nicht ins Haus, sondern
klingeln nur und halten Abstand.
	Bitte setzen Sie die Briefe so ein in der Betreuung, wie Sie es für richtig halten (in der Gruppe vorlesen, einzeln verteilen an
besonders einsame Personen etc.)
	Ihrer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, vielleicht machen Sie auch eine Ausstellung, wenn Bilder kommen?
	Tipp: Wenn Sie uns ein Foto davon zusenden, das wir auch veröffentlichen dürfen, freuen wir uns.
Bitte an krause-solberg@diakonie-hamburg.de
	Vielleicht haben einige Bewohnerinnen und Bewohner Lust und die Möglichkeit, zu antworten. Das ist kein Muss, aber es wäre
eine tolle Idee. Bei vielen steht ja der Absender drauf. Den Versand müssten Sie bitte direkt vor Ort übernehmen – Danke!
	Wir bekommen für Sie noch eine Postkarten-Spende: In Woche drei der Aktion werden wir Ihnen voraussichtlich gestaltete BlankoPostkarten mitschicken. Diese könnten Sie nutzen für Antwort-Postkarten – oder einfach so weitergeben als Geschenk im Haus.
Die Briefe haben mindestens 24 Stunden bei uns im Diakonischen Werk gelagert, bevor wir sie weiterleiten.
	In der Woche vor Ostern haben wir noch eine kleine Überraschung für Ihre Mitarbeitenden an Bord – eine weitere Spende
die wir erhalten haben – freuen Sie sich darauf.
Wenn Sie noch Fragen zur Aktion haben, hier sind Ihre Ansprechpartnerinnen:
Lea Krause-Solberg von der Diakonie-Stiftung MitMenschlichkeit, 040 30620-433, krause-solberg@diakonie-hamburg.de
Swantje Bonitz, Pflege und Senioren, 040 30620-295, bonitz@diakonie-hamburg.de
Kirsten Ruhnke, Information und Öffentlichkeitsarbeit, 040 30620-323, ruhnke@diakonie-hamburg.de

Alle Infos auf www.diakoniehh.de/hoffnungsbrief

