
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere Zeiten fordern besondere Wege miteinander in Kontakt zu kommen und es zu 

bleiben. Gerade sind wir in einer solchen Sondersituation. Unser Alltag ist verändert, unser 

Bewegungsradius begrenzt, aber unsere Möglichkeiten groß. 

Wir dürfen Wege finden, bereits angelegte nutzen und da bieten uns die sozialen Medien und 

elektronischen Kommunikationsformen Kontaktmöglichkeiten, ohne persönlichen Kontakt zu 

haben. Großartig! 

 

Wir laden euch ein, euch mitzuteilen! 

 

Wir wollen die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten mit Leben füllen, indem ihr vom Leben und 

über eurer Hoffnungen schreibt, malt, singt, von ihnen erzählt.  

 

Das ist der Plan: 

 Deine Botschaft vom Leben wird geteilt. 

 Wenn du magst, erreicht dich wöchentlich, mehrfach wöchentlich, täglich eine 

Botschaft vom Leben. 

alive – am Leben! 

Such nach einem Bibelvers oder einem Zitat dazu! Male ein Bild! Mach ein Foto! 

 

 

 

 

 

Schreib einen Text!   Sing ein Lied!   Dreh ein Video! 

 

 

 

Kombiniere die Dinge miteinander und sende sie uns zu - gerne sofort – an 

alive@mein.gmx.de 

 

Es grüßt euch mit dem festen Vertrauen in den Gott, der die Liebe ist und will, dass wir leben 

 

Daniela Kasper (PGR Lalo) 

Kontaktadresse: alive@mein.gmx 

 

Auf der nächsten Seite findest du noch einige Infos zum Datenschutz, den 

Dateiformaten und Starthilfen, falls du dabei bist. 
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Hinweis zum Datenschutz/Urheberrecht: 

Bitte gib immer die Quelle deiner Beiträge an, wenn du nicht selbst die Quelle bist, 

damit es keine Probleme mit dem Urheberrecht gibt. 

 

Wir werden eure Beiträge veröffentlichen. Auf jeden Fall werden wir sie über 

Mailverteiler, Messengerdienste und Facebook verbreiten! Deshalb solltest du darauf 

achten, wer oder was auf Fotos oder Videos zu sehen ist, damit die Rechte am eigenen 

Bild nicht verletzt werden. Solltest du minderjährig und selbst auf einem Foto oder Bild 

zu sehen sein, benötigen wir das schriftliche Einverständnis deiner Eltern.  

Dazu kontaktiere uns nochmal!  

 

alive@mein.gmx 

 

Bei Videos und Tonaufnahmen haben wir die Möglichkeit über die Homepage der 

Gemeinde auf youTube zu verlinken.  

Dem kannst du natürlich widersprechen! 

 
 

Bitte beachte: 

 Achte bei deiner Botschaft vom Leben auf die Dateigröße, sodass es 

tatsächlich verschickt werden kann. 

 Weitersenden können wir generell Video- , Audio –, Bild- , Powerpoint und 

auch pdf  – Dateien. 

 


