Postkarten an Präsident Putin

#postcardsforpeace

Initiiert von der Klasse 5b am Hannah-Arendt-Gymnasium, Krefeld (D)

„Was in der Welt gerade passiert, macht mir Angst. Und vielen anderen Kindern und Jugendlichen
auch. Es ist unheimlich, dass die Erwachsenen alle so besorgt und ernst schauen. Ich fühle mich
hilflos. Wir Kinder und Jugendlichen können irgendwie gar nichts tun, ist mein Gefühl.
Oder könnten wir doch?“
Die Frage dieses Mädchens im Fernsehen hat uns unmittelbar ins Herz getroffen.
Daraus ist die Idee für folgende Aktion entstanden:
Wir können etwas tun! – Und alle können mitmachen.
Wir schicken Postkarten an Präsident Putin:

Man kann weiße Postkarten kaufen, um genug Platz
für den Text zu haben. (Jüngere) Kinder könnten
wenig Text wählen und stattdessen etwas malen.

Den Text möchten wir gerne
zweisprachig, auf Russisch
(in kyrillischer Schrift!) und in
der Muttersprache der/des
Schreibenden, z. B. Deutsch,
verschicken.

Eine Postkarte aus Deutschland ins
Ausland benötigt eine Briefmarke von
95Cent.
Es gibt eine 85Cent-Briefmarke mit
weißer Papiertaube, die man mit einer
weiteren Marke ergänzen müsste.

!

Die Anschrift wird üblicherweise
auf Englisch geschrieben.

Als Absender schlagen wir vor,
nur den Vornamen mit Altersund Ortsangabe zu schreiben.

Macht Werbung für unsere Postkarten-Aktion!
Nutzt jedes Netzwerk, das ihr kennt: Kindergärten, Schulen, Universitäten, Vereine, (religiöse)
Gemeinschaften, soziale Medien …
Macht gerne Fotos von euch und euren Postkarten und nutzt den Hashtag #postcardsforpeace.
Wir wollen eine große, sehr, sehr große internationale Postkarten-Welle nach Russland auslösen,
um uns gemeinsam und so schnell wie möglich, also ab sofort (!!!), für den Frieden einzusetzen.
Auf der nächsten Seite findet ihr Textbausteine, die man vollständig oder teilweise übernehmen kann.

Deutsch					

Russisch (Kyrillisch)

Sehr geehrter Herr Präsident!

Уважаемый господин Президент!

Für unseren Planeten und alle Menschen, die
auf ihm leben, bitte ich Sie:

Beenden Sie die Kämpfe in der Ukraine!

Ради всей нашей планеты и всех
людей, которые на ней живут, я
прошу Вас:
Разрешите конфликт на Украине
без насилия!
Подумайте о всех детях и всех
людях, которые находятся в
страхе.
Прекратите бои на Украине!

Frieden!

Мир!

Wir wollen Frieden!

Мы хотим мира!

Bitte lösen Sie den Konflikt in der Ukraine
ohne Gewalt!
Denken Sie an alle Kinder und Menschen, die
große Angst haben.

