Kronen Post - In der Krise die Chance nutzen!
Es ist schon bald ein Jahr, dass Corona unser Leben massiv beeinflusst. Die täglich wiederkehrenden,
meist negativen Nachrichten, lähmen und isolieren uns. – Worauf schauen wir in so einer Krise? Auf
das Problem, oder auf die Chancen? - Wir wollen in dieser herausfordernden Zeit auf die Möglichkeiten
blicken. Corona heisst auf lateinisch «Krone» und genau das Bild greifen wir mit unser Aktion KronenPost auf.

Kronen Post - Die Idee
Alle sind herzlich eingeladen, bei unserer Aktion Kronen Post mit zu machen. Es geht ganz einfach.
Schreibe deine Kontaktdaten unten in die Felder und drücke auf Senden.
Deine Daten gehen in den Losbehälter und immer am ersten Sonntag im Monat wird ausgelost. Wenn
du im Gottesdient bist, kannst du dein Los gleich selbst ziehen. Wenn du nicht vor Ort bist, dann
werden dir die Kontaktdaten deiner VIP-Person zugestellt. Bei dieser meldest du dich einmal pro
Woche. Auf welchem Weg du das machst, ist dein Entscheid. Deiner Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Als Inspiration folgen einige Beispiele. Du könntest den Kontakt pflegen durch einen
Telefonanruf, einen Brief, eine Mail, ein WhatsApp… oder ein kleines Geschenk vor die Türe stellen…
oder ganz praktische Hilfe, wie z.B. Einkaufen, Schneeschieben… oder du könntest für deinen VIP
beten… oder einen Besuch mit Spaziergang an der frischen Luft… oder Mitteilen, was du an deinem
VIP besonders magst.
Das ist aber erst die halbe Geschichte. Dein Name wurde auch einer Person zugelost, welche sich
einmal pro Woche bei dir meldet. - Wertschätzung geben und empfangen, lass dich überraschen!
Nach einem Monat läuft die Aktion aus. Falls du einen weiteren Monat bei der Aktion Kronen Post
mitmachen willst, dann melde dich bis Ende des Monats für die nächste Auslosung an, denn immer an
ersten Sonntag im Monat wird frisch ausgelost.

Kronen Post - Wertschätzung empfangen – teilen - weitergeben
Worauf hören wir in einer Krise? - Auf Covid-19 oder auf Mat. 19.19b: «…liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst!» Wir sollen uns lieben, uns Gutes tun und auch unseren Mitmenschen. Diese Aktion
unterstützt gleich beides. Und sie durchbricht die Isolation, bringt gegenseitigen Wertschätzung ganz
nach dem Motto von Mat. 19.19b. Viel Spass bei diesem Abenteuer

Vorname & Name: …………………………………………………………………………………
Strasse & Nr.:

………………………………………………………………………………..

PLZ & Ort:

…………………………………………………………………………………

E-Mail:

…………………………………………………………………………………

Händy Nr.:

…………………………………………………………………………………

Datum:

…………………………………………………………………………………
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