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An alle Interessierten und MultiplikatorInnen 

 

HOFFNUNGSTRÄGER-AKTION   

Liebe Interessierte, 

wir freuen uns sehr, dass unsere Hoffnungsträger-Aktion so 

gut bei den Kindern und ihren Familien ankommt und wir mit 

den Hoffnungsträger-Tüten einen kleinen Betrag leisten 

können, Familien auch in den kommenden Wochen zu 

unterstützen. 

Gerne kommen wir der Nachfrage nach, ob wir unsere Inhalte 

zur Verfügung stellen. Genau das trifft den Kern der Aktion – 

Sie werden auch zum Hoffnungsträger, wenn sie die kreativen 

Impulse an Kinder und ihre Familien weiterleiten. Gerne 

können Sie die unsere Tüten als Anregung nutzen, die 

Vorlagen drucken, mit kreativem Bastelmaterial z.B. für das 

Regenbogenwindlicht bestücken und die Idee weiterverbreiten 

und weiterdenken. 

Wer ein Materialpaket mit Vorlagen etc. per Email erhalten 

möchte, nehme bitte direkt Kontakt zu uns auf. 

Selbstverständlich tauschen wir uns auch gerne mit Ihnen 

aus, sind interessiert an Ihren Ideen und stehen auch für 

Rückfragen zur Verfügung.  

Wir planen weitere Aktionen (voraussichtlich auch für 

Jugendliche) - wenn Interesse besteht, dann können wir Sie 

auf dem Laufenden halten. Die Aktion kann je nach Resonanz 

in verschiedenen Varianten fortgesetzt werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

Stefanie Greiner & Benjamin Haase  
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Die Grundidee 

Die häusliche Isolation geht weiter. Die meisten Kita- und 

Grundschulkinder müssen zu Hause bleiben – ohne 

gewohntes Umfeld, Freunde, Spielplätze. Eltern sind 

oftmals verunsichert, manchmal auch ängstlich. Durch 

die weggefallene Kinderbetreuung durch Einrichtungen 

und Großeltern zum Teil auch stärker belastet als sonst. 

Die Corona-Krise wird wohl einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen.  

Umso wichtiger erscheint es, neben allen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie, sich auch einzusetzen, 

Zeichen der Hoffnung zu setzen und das 

Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Hoffnungsträger 

sollen genau hierzu ein kleiner Beitrag sein. 

Die Hoffnungsträger sind kleine Beutel mit einem Inhalt, 

der sich an Familien richtet. Sie sind gefüllt mit 

mutmachenden Geschichten, interessanten Bastelideen 

und vielen bunten 

Anregungen.  

Familien mit Kindern 

im Kita- und 

Grundschulalter 

werden dazu 

eingeladen, sich einen 

der Beutel aus unserer 

Hoffnungsbox 

abzuholen. Diese ist an 

einem zentralen, gut 

erreichbaren Ort 

positioniert(in unserem 

Fall ggü. der 

Stadtkirche beim 

Diakonischen Werk, Am 

Kirchhof 12).  

Die Beutel können unter Berücksichtigung der geltenten 

Hygienemaßnahmen aus der Box selbst entnommen 
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werden (wir haben dafür 

einfach eine sog. Auflagen-

Box besorgt).  

Das Abholen der 

Hoffnungsträger-Beutel 

bietet also neben dem 

Inhalt gleichzeitig ein 

„Ausflugsziel“ für die 

Familien. Es kommen – 

anders als bei einer reinen 

Verteil-Aktion -

ausschließlich Familien, die auch Freude an der Aktion 

haben und motiviert sind, die vielfältigen Inhalte 

auszuprobieren und zu nutzen.  

In der lokalen Presse wurde sofort über unsere Aktion 

berichtet (als Beispiel ein Artikel aus der Rotenburger 

Rundschau: https://www.rotenburger-rundschau.de/lokales/rotenburg-

wuemme/aktion-des-diakonischen-werkes-fuer-kinder-startet-am-montag-

126476.html ). Die Aktion erreicht damit nicht nur die 

angesprochenen Kinder und Familien, sondern ist 

gleichzeitig auch eine positive Message an die breitere 

Öffentlichkeit. 

Im Folgenden finden Sie Links von Künstlern, die 

Malvorlagen kostenfrei für die Corona-Zeit zur Verfügung 

stellen. Wir haben ein paar davon ausgedruckt und auch 

mit in die Tüte gelegt. 

 Illustratoren-gegen-corona.de 

 https://www.emtisomethings.de/colourthecurve/ 

Wer nach weiteren kostenlosen Ausmalbildern für Kinder 

sucht, wird außerdem auf folgenden Internetseiten fündig: 

 https://www.kika.de/selbermachen/alle-ausmalbilder100.html 

 https://www.zdf.de/kinder/spielen/ausmalbilder-108.html 

 https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/ausmalbilder/index.php5 

 http://www.erlebnisgeschenke.de/ausmalbilder/ 

 https://www.malvorlagen-bilder.de/ 

 http://www.beste-ausmalbilder.de/ 

 https://www.kinder-malvorlagen.com/ 

 https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen.html  

https://www.rotenburger-rundschau.de/lokales/rotenburg-wuemme/aktion-des-diakonischen-werkes-fuer-kinder-startet-am-montag-126476.html
https://www.rotenburger-rundschau.de/lokales/rotenburg-wuemme/aktion-des-diakonischen-werkes-fuer-kinder-startet-am-montag-126476.html
https://www.rotenburger-rundschau.de/lokales/rotenburg-wuemme/aktion-des-diakonischen-werkes-fuer-kinder-startet-am-montag-126476.html
http://illustratoren-gegen-corona.de/
https://www.emtisomethings.de/colourthecurve/
https://www.kika.de/selbermachen/alle-ausmalbilder100.html
https://www.zdf.de/kinder/spielen/ausmalbilder-108.html
https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/ausmalbilder/index.php5
http://www.erlebnisgeschenke.de/ausmalbilder/
https://www.malvorlagen-bilder.de/
http://www.beste-ausmalbilder.de/
https://www.kinder-malvorlagen.com/
https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen.html
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Inhalt der Hoffnungsträger 

 

Der Inhalt der Hoffnungsträger-Tüten kann kreativ 

verändert und weiterentwickelt werden.  

In unserer Hoffnungsträger-Tüte enthalten: 

 Anleitung (kurze Erklärung zur Aktion) 

 Hoffnungsträger-Kalender 

 „Mach mit! – Sockenpuppen“ (von Diakonin Melanie 

Tomforde) 

 „So kann ich gut entspannen“ (Anregungen zu 

Entspannungsübungen für Kinder) 

 Regenbogen-Malvorlage 

 Bastel-Set für Regenbogen-Windlichter (Anleitung, 

Transparentpapier, Teelicht) 

 „Urlaub in Bullerbü“ mit Rezept für Zimtschnecken 

 Geschichte von der Arche Noah (für Kinder) 

 Lieder zum Regenbogen 

 Geschichte über die Entstehung des Regenbogens 

 Malvorlagen u.a. von Outi Kaden, Tini Emde, … 

 Kreppbandstreifen in Regenbogenfarben  

 etwas Plüsch-Konfetti 

 


