#vonhauszuhaus – reaching edition

Infos für Teenkreis-Mitarbeiter
DAS ZIEL
Viele Teens hängen ab, obwohl Teenkreis weiter (online) stattfindet. Wir wollen die Chance
nutzen und jedem einzelnen Teen zeigen, dass wir für ihn da sind und an ihn denken.
Deshalb gehen wir zu ihnen und zeigen damit Wertschätzung und Interesse:
#vonhauszuhaus – reaching edition eben.

DIE IDEE
Wir wollten es euch so leicht wie möglich machen. #vonhauszuhaus – reaching edition sind
keine Teenkreis-Stundenentwürfe. Es sind vier unabhängige „Verteilaktionen“ von euch
persönliche an eure Teens. Sie bauen nicht aufeinander auf. Ihr könnt sie in vier Wochen
hintereinander verteilen (egal in welcher Reihenfolge), einmal im Monat oder einfach die
nehmen, die ihr für passend findet. Wichtig ist das Zeichen, das ihr setzt: Wir denken an
euch und sind für euch da! Bei uns bestellst du zwar nur „Postkarten“, aber wenn du von
Haus zu Haus gehst, bringst du mehr als nur eine Karte.

DAS MATERIAL FÜR #VONHAUSZUHAUS – REACHING EDITION
Postkarte – vier verschiedene Motive. Selbst designed und hochwertig produziert. Jeweils
mit einem Bibelvers-Design auf der Vorderseite, einem Link zu einem Mini-Impuls und
genügend Platz für persönliche Worte auf der Rückseite.
Videoimpuls – Auf jeder Postkarte ist ein kleiner QR-Code und Link, der zu einem 2 – 3
minütigem Impulsvideo von SWD-JuRefs, zu dem auf der Vorderseite abgedruckten
Bibelvers, führt. Wir denken, dass viele Teens sich diese Mini-Impulse anschauen und
anhören werden.
Platz für persönliche Worte – Wie gesagt ist das Hauptziel, „dran zu bleiben“ an den Teens.
Nutzt die Chance und schreibt ein paar persönliche Worte an jeden Teen. Schreibt ihnen,
dass es euch wichtig ist, gerade jetzt an sie zu denken und für sie zu beten, wo ihr euch
nicht im normalen Teenkreis seht. Ladet die Leute natürlich zu eurem nächsten OnlineTeenkreis ein oder was immer ihr gerade macht oder bietet ihm konkret an, für ihn zu
beten. Ihr wisst am besten, was eure Teens brauchen. Natürlich könnt ihr generelle Infos
auch ausdrucken und aufkleben J.
Topping – du weißt, auf was deine Teens stehen. Nutze die Chance und bring nicht nur eine
Postkarte. Mach ihnen eine Freude und bring ihnen, wenn du schon vorbeikommst, ein
kleines Geschenk (Süßigkeiten, Energydrink, …) mit. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja alles in
kleine Papptütchen packen oder anders nett herrichten.

BESTELLEN
Über unsere Website könnt ihr die Postkarten für die Aktion bestellen. Ihr bekommt immer
alle vier Postkarten in der gewünschten Menge. Kosten: 1,50 € / Stück (je 4 Postkarten) für
unsere EC-Jugendarbeiten plus Versand (außerhalb des ECs kostet ein Set mit vier Karten
2,50 €).
Gute Begegnungen mit euren Teens wünschen
Wanne, Matze, Jana & Elisa von eurem SWD-EC

