Glaube- Liebe- Hoffnung
Ein Abenteuer der GMS Bodenkirchen mit Kapitän Holz

Warum kriegst Du diese Nachricht?
Ahoi. Mein Name ist Kapitän Holz. Ich bin Songwriter und leidenschaftlicher HobbyMusiker aus Deinem Heimathafen Bodenkirchen. Meine Musik darf ich leider zur Zeit nicht
so leben, wie ich sie liebe und ich kann mir gut vorstellen, wie schwer und traurig diese
Zeiten manchmal für Dich und Deine Eltern ist, weil auch Ihr auf vieles verzichten müsst.
Deswegen biete ich Dir ein kleines Abenteuer an: Mit Dir, kleiner Matrose, möchte ich ein
Zeichen der Nächstenliebe senden und hoffe, dass Deine Handschrift jemand anders, dem es
evtl. noch schlechter oder einsamer ergeht, einen glücklichen Moment bereitet. Komm an
Bord!
An Bord gehen? Wohin?
Keine Angst, wir stechen nicht in See. Wir schicken Dein Zeichen auf die Reise. Und das
Zeichen ist eine Handwerkskunst, die aus deinen kleinen Fingern entsteht. Dabei kannst Du
Dir aussuchen, welches Zeichen du an einen Menschen senden willst, der gerade auf der
anderen Seite des Lebens in einem Seniorenheim auf die Aufhebung der
Kontaktbeschränkungen wartet.
Wie soll Dein Zeichen aussehen?
Um Deinem Zeichen Gestalt zu geben, bekommst Du von mir eine Holzscheibe aus Deiner
Heimat, dazu Nägel und eine Schnur. Auf der Holzscheibe soll durch Einschlagen der Nägel
ein Symbol entstehen. Hierzu zeichnest Du am besten das von Dir ausgewählte Symbol mit
Bleistift auf Deine Holzscheibe und schlägst dann die Nägel entlang der gezeichneten
Kontur ein, so dass die Nägel noch ca. 1cm raus schauen und 1cm Abstand zueinander
haben. Das eine Ende der Schnur knotest Du um einen der Nägel und wickelst von dort die
genagelte Kontur nach, indem Du immer um einen Nagel einmal herum wickelst und dann
zum nächsten Nagel weiter spannst. Wenn Du die Kontur hast, musst Du noch das Innere
Deines Symbols „ausfüllen“, indem Du kreuz und quer spannst. Achte bei Deinem Projekt
darauf, dass Dir das Material nicht ausgeht. Jeder kriegt die gleiche Menge in einem
Bastelbeutel.
Und welches Symbol soll entstehen?
Es soll nicht irgendein Symbol sein! Deswegen gebe ich Dir 3 Begriffe und ihre zugehörigen
Symbole zur Auswahl, die unser Abenteuer ausmachen und auf Deiner Holzscheibe
entstehen soll. Du kannst eines aussuchen:
1) der Glaube
= der Stern
2) die Liebe
= das Herz
3) die Hoffnung
= der Anker
Damit Dein Zeichen aber auch noch deine Handschrift trägt, soll ein Brief Deine Sichtweise
und Deine Geschichte zu den Begriffen erzählen.
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Was soll in Deinem Brief stehen?
Stell Dir einen Menschen vor, der gerade in einem Seniorenheim sitzt und dort alleine auf
das Ende dieser Pandemie wartet. Diese Person ist traurig, weil ihn niemand besuchen darf,
und freut sich, von Dir zu lesen. Ich gebe Dir ein paar Ideen, was auch in Deinem Brief
stehen könnte.
➔ Hallo, ich bin….aus…..und ich bin …. Jahre alt. Ich gehe in die …. Klasse.
➔ Meine Lieblingsfächer….. meine Hobbies sind….. und am liebsten spiele ich….
➔ Ich habe das das Symbol…..gewählt, weil ….
➔ …..hilft mir gerade in der Corona Zeit …. schenkt mir viel Kraft…..
➔ für mich bedeutet es …. und in schwierigen Zeiten denke ich mir dann….
➔ wenn der Alltag wieder normal ist, werde ich….am meisten freue ich mich auf….
➔ Was ich mit meinem Symbol für Dich wünsche….. es soll Dir …. geben
➔ ich hoffe, dass Du bald wieder….
➔ Ich wünsche Dir aber auch …. und würde mich freuen, wenn Dir mein Geschenk
gefällt.
➔ Liebe Grüße…… Bleib Gesund…..Vorname/Klasse
Du hast eine Seite für Deinen Brief, das Papier darfst Du Dir selber aussuchen und gern auch
mit Stickern oder Bildchen verzieren.
Was ist noch wichtig?
Nimm Dir Zeit und schreibe so groß, dass deine Handschrift von Deiner Kontaktperson gut
gelesen werden kann. Eine Mustervorlage für dein Symbol kannst Du Dir bei Abholung
Deines Pakets anschauen, aber nicht mitnehmen, denn Du darfst das Symbol daheim so
gestalten, wie Du es willst! Du bist der Künstler deines Symbols und Autor Deiner
Nachricht. Natürlich darf oder soll bei den Kleinsten unter Euch die Mama oder der Papa
mithelfen und Dich dabei unterstützen, vor allem wenn Du zum ersten Mal mit Hammer und
Nagel arbeitest, damit Du Dich nicht verletzt oder etwas kaputt geht. Es ist Dein
persönliches Werk, genauso wie ein Song, der sich aus Text und Handwerk zusammensetzt.
Was passiert mit Deinem Werk?
Rolle den Brief zusammen und stecke ihn z.B. unter die gespannten Fäden, die dein Symbol
ausfüllen. Du kannst ihn auch mit einem Nagel anheften damit er nicht abhanden kommt.
Schreibe Deinen Vornamen auf die Rückseite deines Kunstwerks und gebe es wieder dort
ab, wo Du das Paket abgeholt hast. Jedes Werk geht zusammen mit einem kleinen Proviant
auf die Reise zu Deiner noch unbekannten Kontaktperson in einem Seniorenheim in der
Region. An dem Tag der Übergabe an die Seniorenheime werde ich mit einer kleinen
Bandformation bei einem Standkonzert Euren Werken noch Töne verleihen.
Wo endet die Reise?
Es ist ein Abenteuer, dessen Ende ich nicht vorhersagen kann. Aber egal wo es hinführt:
Allein durch Deine Entscheidung, an Bord zu gehen und mitzumachen, zeigst Du Deinen
Mut, den ich sehr schätze und belohnen möchte.Wenn es Dein Schulalltag wieder zulässt,
werde ich das Konzert bei Euch wiederholen und Dich bei einem Schulkonzert persönlich
kennenlernen, um dann gemeinsam auf unsere gemeinsame Reise zurück zu blicken.
Du bist einer von 117 Matrosen und der Spaß ist Dein Kapitän.
Volle Kraft voraus!
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