
In Corona-Zeiten leiden vor allem ältere Menschen, die in Senioreneinrichtungen leben und gerade keinen 

oder kaum Besuch empfangen dürfen, unter der sozialen Distanz, die das Gefühl von Einsamkeit und 

(zumindest zeitweise) sozialer Isolation mit sich bringt.                                                                            

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde der Aktionsradius der Senior/innen eingeschränkt 

und Besuche von Verwandten oder Freund/innen waren für eine sehr lange Zeit nur eingeschränkt möglich. 

Mit der Idee, an der Situation etwas zu ändern und den Alltag in den Einrichtungen aufzuhellen, ist die 

„Schreib mal wieder Aktion“ entstanden. In ganz Deutschland haben sich bereits tausende von 

Menschen an dieser Aktion beteiligt und Menschen somit zu einem Lächeln und dem Gefühl von ein 

bisschen weniger Einsamkeit verholfen. 

Auch wir haben uns dazu entschieden, an dieser Aktion teilzunehmen. Aus diesem Grund werden der 

Katholische Kindergarten St. Marien und das Familienzentrum Assamstadt den diesjährigen 

Adventsbummel als Anlass nehmen und gemeinsam etwas für die Senioren/innen in Assamstadt auf die 

Beine stellen. 

Wir werden am Sonntag, den 20.11.2022 von 13.00 – 18.00 Uhr im Familienzentrum Assamstadt ein 

Kreativangebot anbieten. Jeder darf vorbeikommen und etwas für unsere Senioren/innen gestalten. 

Parallel dazu, werden Briefumschläge, sowie Briefvordrucke ausgeteilt, welche auch mit nach Hause 

genommen werden dürfen. Nehmen Sie sich die Zeit, schreiben Sie ein paar liebe Worte oder malen Sie 

ein Bild. Die fertigen Briefe dürfen dann wieder im Familienzentrum abgegeben oder in den Briefkasten 

geworfen werden.                                                                                                                                          

Der Kindergarten und das Familienzentrum werden gemeinsam aus den gestalteten Gegenständen, sowie 

den Briefen Geschenke zusammenstellen. Diese werden zu Weihnachten ins Seniorenheim St. Wendelin in 

Assamstadt gebracht. 

Wir hoffen somit einige Menschen glücklich zu machen und die Einsamkeit ein kleines bisschen verringern 

zu können. 

Helfen Sie uns dabei und kommen Sie am Adventsbummel auf einen Besuch ins Familienzentrum 

Assamstadt.  

Ausserdem: 

- Die Nähgruppe der KFD wird im hinteren Teil des Familienzentrums ihre selbstgenähten Sachen 

verkaufen. Der Erlös dieses Verkaufs wird gespendet. 

- Im Hof des Familienzentrums werden fleißige, junge Helfer am Samstag 19.11. + 20.11.22 

Zuckerwatte und Crêpes für Jedermann anbieten, und somit Geld für den Start einer neuen 

Wagenbauer – Gruppe sammeln. 

 

 An diesem Tag steht also alles im Familienzentrum unter dem Motto „Helfen und Unterstützen“  

Seien auch Sie ein Teil davon und kommen Sie auf einen Besuch vorbei! 

 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

Der kath. Kindergarten St. Marien und das Familienzentrum Assamstadt  


