Analoge Ideenkiste – „Alles in echt!“
Um mit den Kids momentan in Kontakt zu bleiben gibt es ganz viele, tolle Angebote
vor allem digital: Online-Spiele, jede Menge Apps und Co.!
Wie wäre es also mal wieder mit deiner persönlichen Handschrift, etwas „in echt“,
was man ganz real in der Hand halten kann?
3 Ideen haben wir für euch ausgesucht, bei denen ihr:
 etwas für euch im Briefkasten findet
 euch kreativ ausleben könnt
 mit euren Freunden in Kontakt seid
 am Ende ein gemeinsames Erinnerungsstück habt
Gruppen - Kettenbrief
Ein Gruppenmitglied oder der/die Leiter*in beginnt euren persönlichen Gruppenkettenbrief
mit ein paar allgemeinen Fragen, die alle folgenden Empfänger*innen beantworten sollen.
Zum Beispiel:
 Was sollten wir als erstes machen, wenn wir wieder gemeinsam Gruppenstunde haben?
 Welches Essen kannst du am besten selber kochen?
 Was ist deine liebste Sommerlager-Erinnerung?
Zusätzlich zu diesen Fragen, darf sich jede*r immer eine eigene Frage ausdenken, wenn der
Brief bei ihr/ihm ist. Der Brief soll an das Gruppenmitglied weitergegeben werden, das am
nächsten an der/dem Verfasser*in dran wohnt. Wenn der Brief bei allen einmal gewesen ist,
dann wird er wieder an die/den ersten Verfasser*in weitergegeben. Nun macht der Brief noch
einmal die gleiche Reise und alle können die Antworten der einzelnen Gruppenmitglieder
lesen.
Oder doch ein bisschen anders?! Hier noch zwei Alternativen:
Gruppen-Tagebuch
Nach dem gleichen Prinzip könnt ihr gemeinsam euer ganz persönliches Gruppen- Tagebuch
erstellen. Es gibt keine vorgegebenen Fragen, sondern jedes Gruppenmitglied gestaltet eine
individuelle Seite des Tagebuchs. Hier können Fotos eingeklebt, Dinge gemalt oder Texte
geschrieben werden. Jede Person aus der Gruppe darf einen Tag schreiben; die
Gruppenleitung startet und schickt ihren Eintrag an ein Kind weiter oder in der Leiterrunde an
die/den nächst wohnenden Gruppenleiter/in. Jede/r darf das schreiben, was er fühlt, denkt,
erlebt hat und sich wünscht. Am Ende kann daraus zur Erinnerung für jeden ein Buch
gedruckt werden.
Paket auf Reisen
Ihr könnt auch ein Paket wandern lassen. In der ersten Runde legt jede*r einen Gegenstand
hinein, dazu kann man ein kleines Briefchen gestalten, warum man sich gerade für diesen
Gegenstand entschieden hat. Vielleicht ist es etwas Selbstgemachtes oder etwas, was an die
Gruppenstunden, Lager, gemeinsamen Aktionen erinnert... In der 2. Runde wandert die
Truhe wieder herum und jedes Gruppenmitglied darf sich etwas aussuchen, dabei eine
Nachricht hinterlassen, warum er/sie sich genau diesen Gegenstand ausgesucht hat.
Alle Ideen sind eine tolle Möglichkeit um mit euren Gruppen im Kontakt zu sein, auch ohne
Smartphone. Geht alles auch mit und ohne Corona !

Anleitung Kettenbrief

Beispiel Startseite Kettenbrief
Gruppe: ____________________________________
Fragen
1. Was sollten wir als erstes machen, wenn wir wieder gemeinsam Gruppenstunde
oder eine Aktion haben und warum?
(Name Leiter*in)
2. Welches Essen kannst du am besten selber kochen?
(Name Leiter*in)
3. Was ist deine liebste Sommerlager-Erinnerung?
(Name Leiter*in)
4. Was war dein verrücktester Traum?
(Name 1. Empfänger*in)
5. Welches ist dein Lieblingstier und warum?
(Name 2. Empfänger*in)

