
What 
Are You 

Waiting For
      Liebe Firmlinge!

Derzeit ist ja aufgrund der Corona-Krise so ziemlich alles abgesagt, so auch die Firmstunden.   
Ob der Termin für die Firmung halten wird, wissen wir nicht.  
Sicher ist allerdings, dass wir  im April unseren kreativen Tag nicht abhalten können. 
Der Besuch im Seniorenheim am 9. Mai wird wahrscheinlich nicht stattfinden. 
Diese Menschen im Pflegeheim sind jetzt ganz besonders von dieser schlimmen Situation 
betroffen. Für sie gibt es schon seit mehr als zwei Wochen keine Besuche und das wird auch 
über Ostern so bleiben. 
Keine Familienangehörigen, keine Bekannten und Freunde dürfen zu ihnen kommen.  

Ihr, liebe Firmlinge, könnt diesen Menschen eine ganz große Freude bereiten.  
Also ein Firmprojekt der ganz besonderen Art starten. Diese Menschen dabei „bestärken“,  
durchzuhalten. Mit euren Texten, Bildern,  euren  Erfahrungen und Erlebnisberichten , die ihr in 
diesen Wochen gemacht habt. Ihr dürft dabei ganz besonders kreativ sein.  Vielleicht ein paar 
tröstende Worte, ein Ostergruß, ein Bibelspruch, eine Zeichnung, eine Osterkarte….
ganz egal. Was immer euch einfällt, die Menschen im Pflegeheim  werden sich ganz bestimmt 
darüber freuen. Ihr bestärkt sie in ihrer Hoffnung auf bessere Zeiten, denn sie spüren, 
sie werden nicht allein gelassen, es ist jemand für sie da und denkt an sie.

Schickt eure  Kunstwerke bis Mittwoch mit der Post an das
Alten- und Pflegeheim  
Kennwort: BESTÄRKT

Haus Vogelweide-Laahen
Oberfeldstraße  52, 4600 Wels

Nickelback

oder ihr werft es bis zum Karfreitag in den weißen Briefkasten, der am Zaun montiert ist. 
Gerne könnt ihr es auch vor die Eingangstüre legen. 
Vielleicht beim Ostereinkauf eurer Familie.
Die Heimleitung weiß bereits Bescheid und freut sich über eure Unterstützung.
Bitte macht mit eurem Handy ein Foto von dem, was ihr gemacht habt. Damit wir es spä-
ter in unserer gemeinsamen Firmstunde bewundern und besprechen können. 

Denn nun seid ihr gefordert, ein Firmprojekt ohne Firmbegleiter auf die Beine zu stellen. 
Ihr werdet die Sache gut machen und gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervorgehen.   
Wir wünschen euch alles Gute bei der Umsetzung,  

Gottes Segen und Gesundheit für euch und eure Familien!!


