Sicher kennt auch ihr Leute, die im Moment mehr arbeiten müssen als sonst. Alle, die wir
dringend brauchen, um leben zu können, nennt man systemrelevante Berufe. Dazu gehören
alle, die in einem Spital arbeiten, die bei, mit oder für einen Arzt arbeiten, die in einem
Altersheim, Pflegeheim oder Behindertenheim, die dafür sorgen, dass wir Lebensmittel und
Medikamente einkaufen können, die uns Briefe und Pakete ins Haus bringen, die für die
Sicherheit im Land zuständig sind, etc.

Ihnen gebührt ein riesiges DANKESCHÖN!
schrittweise Anleitung zu einer schönen Karte
1. Entwirf eine schöne Dankeskarte. Nutze dazu
auf der Vorderseite eine der vielen
Zierschriften, die du kennengelernt hast,
oder erfindet eine neue passende Schrift.
Du kannst auch Banner zeichnen. (Du
erinnerst dich an die Methode mit den vier
Bleistiften!) Überlege dir auch passende
Dekoelemente. Wenn dir die Ideen fehlen,
findest du im Internet unter „Zierschriften“
oder „Symbole“ viele Anregungen.
2. Entwirf einen Dankestext für die Innenseite.
Lass dir diesen von einer erwachsenen Person
kontrollieren, damit es keine Fehler drin hat
(oder sende ihn mir zur Kontrolle).
3. Falte ein A4 Zeichnungsblatt. Falls du keine dickeren Blätter hast, geht auch ein normales,
leeres A4 Blatt. Falls du farbiges Paper zu Hause hast, kannst du auch ein leicht kleineres
weisses Papier zuschneiden, wie ich dies auf dem Foto gemacht habe.
4. Vergiss nun nicht, alles mit Bleistift (ohne Druck!!!) vorzuzeichnen, besonders auch alle
"Deko-Elemente" damit die 3D-Wirkung stimmt und du sicher weisst, was von was
verdeckt wird.
5. Nach dem Inken (Nachfahren aller Linien mit Filzstift) musst du am besten mehrere
Stunden warten, bis alles ganz sicher getrocknet ist, bevor du sämtliche Bleistiftlinien
ausradieren kannst. Erst dann darfst du mit Farbstiften oder Spezialstiften das ganze
einfärben.
6. Wichtiger Tipp: Wenn du für die Reinschrift des Innentextes ebenfalls ein eingeklebtes
weisses Blatt verwendest, musst du bei Schreibfehlern nur dieses Blatt ersetzen.
7. Vielleicht willst du für dich selbst noch eine Kopie oder ein Erinnerungsfoto machen.
Sende die Karte per Post oder leg sie in den Briefkasten der entsprechenden Person.
Erwarte jedoch keine direkte Reaktion. Menschen im Stress, schätzen alle Zeichen der
Dankbarkeit sehr, auch wenn ihnen die Zeit fehlt, darauf reagieren zu können.

