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iebensbriefe@...
sind

von
der Grundidee
her ein Wortspiel zwischen

Liebes-

und

Lebensbriefen.
Liebensbriefe

Außerdem veranschaulicht es das existenzielle Thema ,f,od" im Leben der Kinder und
ihrer Familien. Dabei sind Kinder aller Glaubensgemeinschaften angesprochen. Durch die
Darstellung im Bild lassen uns die Kinder an ihren Fragen und Wünschen, ihren Angsten und

Hoffnungen teilhaben.

ist ein

NonProfit-Projekt
Kreativität und Pädagogik in

des lnstituts für
München. Konzeptionell entwickelt, designt
und organisiert wurde es von Marielle Seitz,
der Leiterin des lnstituts. Das Projekt ist durch
das Marken- und Urheberrecht geschützt.
Liebensbriefe schreiben und zeichnen Kinder
an Menschen, die nicht mehr hier auf Erden
sind. Das Zeichnen der Liebensbriefe ist eine
sinnliche und sinnvolle Kommunikation zwischen Kindern und verstorbenen Menschen.

Am 11.04.16

hat

zusammen

Frau Christine Weimer

mit Frau Mühlfeld in der

Klasse 1a dieses Projekt realisiert.

Die Aktion Liebensbriefe wurde von Marielle
Seitz erstmals an Allerheiligen 2013 unter Beteiligung von 1000 Kindern mit großem Erfolg
und öffentlichem lnteresse auf einem Städtischen Münchner Friedhof durchgeführt.

Das Projekt erhielt 2Ot4 die Förderung über
den Kulturfonds Bayern. www.km.bayern.de

Selbst nachdem die Kinder ihren Brief beendet
hatten, hatten einige noch das Bedürfnis weitere Briefe zu verfassen, was sie auch durften.
Es

Frau Mühlfeld bereitete die Klasse in
der Vorwoche auf das Thema Sterben
mit Gesprächen und einer Bilderbuchgeschichte vor.

Am Montagmorgen durfte jedes Kind erzählen,
ob und wessen Tod es bereits miterlebt hat.
Danach schrieben oder malten die Kinder auf
die Spezialfolie einen Brief an die verstorbene
Person oder auch das versorbene Tier - mit einer weißen Wachsmalkreide und/oder einem
dünnen, weißen Stift.
Alle Kinder konnten sich an Erlebnisse erinnern
und arbeiteten liebevoll an den Briefen. Ganz
egal ob in Deutsch, in Rumänisch, in Geheimschrift oder mit Bildern.
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war in jeder Hinsicht ein bereicherndes

Er-

lebnis.
Es sind noch weitere Klassenbesuche von Frau Weimer
diesem Thema

^) Nach Abschluss
geplant.
werden die Briefe in der
Schule für alle Eltern und
lnteressierten ausgestellt,
bevor sie im Oktober zur
großen Gesamtausstellung
in die St. Michaelskirche in
der Münchener Fußgängerzone kommen.
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