Musteranschreiben für Versender und Empfänger / Vorlage für E-Mailanfragen
Liebe VdK-Mitglieder,
wir freuen uns, dass Sie sich für Menschen, die weiterhin isoliert leben oder nur sehr wenige
soziale Kontakte haben, einsetzen und die VdK-Aktion Pinsel Post unterstützen. In diesem
Dokument finden Sie Vorlagen für E-Mailanschreiben, zum einen für mögliche
Versendereinrichtungen und zum anderen für Empfängereinrichtungen der Pinsel Post. Diese
können Sie einfach jeweils in Ihre E-Mails kopieren und die entsprechenden Dokumente
anhängen. Viel Erfolg wünschen wir!

1. Musteranschreiben Empfänger (Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten, Tagespflege…)

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor einigen Wochen sind die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der CoronavirusPandemie gelockert worden. Wie Sie sicherlich aus eigener Erfahrung in Ihrer Einrichtung
wissen, gibt es nach wie vor sehr viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören und nach wie
vor Abstand halten müssen.
Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen möchte hier ein Zeichen setzen: Wir denken an
euch! Mit der Aktion Pinsel Post will er durch selbstgemalte Bilder, Gedichte oder persönliche
Briefe Farbe in den grauen Corona-Alltag bringen. Obwohl wir körperlich Abstand zueinander
halten müssen, können wir so alle wieder ein wenig näher zusammenrücken.
Die Idee ist denkbar einfach: Mit Ihrer Erlaubnis veröffentlichen wir die Anschrift Ihrer
Einrichtung auf der Internetseite des VdK Hessen-Thüringen unter:
https://www.vdk.de/permalink/79942
Die Pinsel Post kann somit von den Künstlerinnen und Künstlern, Kindertagesstätten oder
Schulen direkt an Sie gesendet werden und Sie können die Post an die entsprechenden
Personen in Ihrem Haus weiterreichen. Eine Einverständniserklärung zur
Adressveröffentlichung sowie weitere Informationen zur Aktion finden Sie im Anhang dieser
E-Mail.
Ich freue mich, wenn Sie sich an der Aktion Pinsel Post beteiligen möchten. Wenn Sie weitere
Fragen haben melden Sie sich gerne bei mir oder unter pinselpost.ht@vdk.de.

Mit freundlichen Grüßen

Anhang:
Infoblatt
Adresse-Einverständniserklärung

2. Musteranschreiben Versender (Kindertagesstätten, Schulen, Malgruppen, Vereine…)

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit einigen Wochen sind die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der CoronavirusPandemie gelockert worden. Doch nach wie vor gibt es sehr viele Menschen, die zur
Risikogruppe gehören und sich isolieren müssen, z.B. in Alten- und Pflegeheimen oder
Wohnstätten für Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Wenn auch Sie finden, dass wir diese Menschen nicht allein lassen sollten, würde ich mich
sehr freuen, wenn Sie die VdK-Aktion Pinsel Post unterstützen möchten: Ob ein
selbstgemaltes Bild, eine Bastelei oder ein Gedicht – jede Form von Pinsel Post bringt Farbe in
den grauen Corona-Alltag.
Es ist denkbar einfach: Starten Sie eine kreative Bastel- oder Malaktion in Ihrer Einrichtung
und versenden Sie diese an Einrichtungen, die diese an Menschen, die sich darüber freuen,
verteilt. Adressen finden Sie auf der Webseite des VdK Hessen-Thüringen:
https://www.vdk.de/permalink/79942
Tue Gutes und rede darüber: Wir freuen uns, wenn wir Fotos der Kunstwerke auf der
Internetseite des VdK Hessen-Thüringen zeigen dürfen, um damit noch mehr Menschen dazu
zu animieren, sich für die Risikogruppen einzusetzen.
Weitere Informationen zur Aktion finden Sie im Anhang. Wenn Sie weitere Fragen haben
melden Sie sich gerne bei mir oder unter pinselpost.ht@vdk.de.
Mit freundlichen Grüßen

Anhang:
Infoblatt
Foto-Einverständniserklärung

