Hallo lieber hoffnungsvoller Bemaler!
Schön, dass Du bei unserer Stones of Hope Aktion mitmachst und
Deine Gedanken zu dieser Zeit verewigst und mit uns allen teilen
möchtest!
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Hier sind noch ein paar Punkte, die Du bitte beachten solltest:
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Suche Dir einen größeren Stein und bemale ihn. Acrylfarben gehen hier sehr gut. Im
beiliegenden Büachle der Hoffnung ist Platz für Gedanken zu dieser Zeit der Isolation
oder was einem jetzt gerade durch den Kopf geht. Oder Du schreibst was Dir am
Besten gefallen hat, was Du am meisten vermisst hast usw... Vielleicht möchten sich
auch die Großeltern beteiligen? Alles kann natürlich auch ganz anonym geschrieben
werden!
Den gestalteten Stein legt Ihr an einer schönen Stelle ab, (vor dem Haus, oder in der
Natur) und schickt ein Foto und entweder die Koordinaten (kann man über Google
Maps rausfinden) davon oder eine Beschreibung wo der Stein zu finden ist, ans
Pfarrbüro (pfarre.weiler@gmail.com) oder Ihr könnt auch eine Whatsapp direkt an
Jacqueline senden (0676 42 65 333). Unter den Stein legt Ihr bitte die Klarsichthülle
in der das Büachle der Hoffnung und der Stift gut darin verpackt sind (mit Klebeband
verschließen).
Die Fotos werden wir im Pfarrblättle und auf Instagram und Facebook veröffentlichen
mit den genauen Daten wo sie liegen.
Im Juli und August läuft die „Stones of Hope Ralley“ wo alle aufgefordert sind, diese
Steine zu suchen, sich im Heft zu verewigen mit weiteren Gedanken und Sprüchen.
Wer alle Stones of Hope gefunden hat, uns diese mit Fotobeweis rückmeldet,
bekommt eine Kleinigkeit als Belohnung von der Pfarre.
Diesen „Weg der Hoffnung“ veröffentlichen wir im Pfarrblättle so dass ganz viele
Leute diese Steine besuchen und ihre Gedanken dazu hinterlassen können.
Diese Steine werden sozusagen Zeitzeugen einer besonderen Art. Im Frühjahr 2021
möchten wir alle Gedanken zu einem Booklet of Hope zusammenfassen welches man
dann käuflich erwerben kann bei den Ministranten. Der Erlös wird an einen guten
Zweck in Vorarlberg gespendet.
Lasst uns unsere Gemeinde bunter machen und allen Hoffnung geben, und auf diese Weise
an die Zeit erinnern, in der wir alle eine andere Art des Zusammenhalts erlebt haben!
Alle Steine sollten bis spätestens 10. Juli ausgelegt und ans Pfarrbüro rückgemeldet sein.
Danke, dass Du Teil von dieser Aktion bist, und unsere Gemeinde um Deine Gedanken
reicher machst!
Bei Fragen einfach im Pfarrbüro melden!
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