LIEBENSBRIEFE

Liebensbriefe
Im November 2014 waren alle 2.
Klassen in der St. Michaels Kirche
und haben dort „Liebensbriefe“ geschrieben. Jetzt fragt Ihr Euch sicherlich, was ein „Liebensbrief“ ist?
Einen „Liebensbrief“ schreibst Du
an Menschen oder Tiere, die schon
gestorben sind, zum Beispiel an Deine Oma oder an Deine Uroma. In
diesem Brief kannst du schreiben,
welche Gefühle du hast, wenn Du
z. B. an Deine Oma denkst.
Einen „Liebensbrief“ schreibt man
nicht auf normales Papier, sondern
auf einer Art Folie, die durchsichtig
ist und von blinden Menschen zum
Malen und Schreiben benutzt wird.

Er wird mit einem weißen Holzstift
bemalt. Wenn Du Deinen Brief vor
ein Licht stellst, leuchtet dieser
dann wunderschön und außerdem
kannst Du Dein Bild auch fühlen,
wenn Du die Augen zu machst.
Wir haben die Briefe alle zusammen
in der Kirche geschrieben und als
wir fertig waren, haben wir sie aufgehängt. Sehr viele Briefe haben
wir gesehen. Am Ende sah es sehr
schön aus.
von Ben 2b
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Die Kinder der Klassen 2a und b
haben sich unter der Leitung von
Frau Höpﬂ und Frau Schief an der
Ausstellung „Liebensbriefen“ beteiligt, organisiert durch das Institut für Kreativität und Pädagogik
in München-Pasing. Dabei haben
Hunderte von Kindern Briefe an
verstorbene Menschen und Tiere
geschrieben oder ihnen ein Bild
gezeichnet. Die Briefe und das
Nachdenken über den Tod oder
die Erfahrungen mit dem Tod haben bei den Kindern viele Gefühle hervorgerufen: Manche waren
traurig, andere haben sich gefreut, dass sie sich auf diese Weise an ihre verstorbenen Lieben
wenden konnten. In der Münchner Innenstadt waren die Briefe
vor der Frauenkirche sowie vor
und in der St. Michael Kirche ausgestellt. Nach langer Suche haben wir den Brief von Johanna an
ihre Oma, die sie nie kennengelernt hat, unter den vielen Briefen
wiedergefunden. Wir waren begeistert von dem Projekt und es
hat uns angeregt über das Thema Tod zu sprechen.
„Meine Mutter, mein Vater, mein
Bruder und ich haben schöne Fotos davon gemacht. Und es war
schön, dass überall die Briefe hingen. Als ich den Brief an meine
Oma geschrieben habe, war ich
ein bisschen traurig.“
Eva und Johanna
Klasse 2b
© Fotos Magdalena Jooß
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