
Hey du, nimm mich mit in deine Traumwelt!  

 

Es war einmal ein Traum; du sitzt in deinem Kinderzimmer und 

hast einen Bundstift in deiner Hand. Du schaust diesen Stift an und 

plötzlich flüstert er zu dir, „Hey du, zeig mir deine Traumwelt“. Du 

fragst verdutzt „Meine Traumwelt, wie meinst du das?“. Der Stift 

antwortet und sagt „Ich bin ein Zauberstift und all das was du 

mit mir malst, wird wahr. Nimm mich mit an die schönsten Orte der 

Welt, zeig mir wie du in Zukunft leben willst und welche Orte in 

deinen Umgebungen noch ein bisschen mehr Farbe vertragen 

könnten.“  

 

Liebe Kinder der Louise Schroeder! 
 
Im Moment können wir uns leider nicht sehen, nicht zusammen toben und spielen. Doch es gibt 
andere Wege zu erfahren, was Ihr gerade macht und das wir spüren, dass wir alle miteinander und für 
einander da sind.  
Die Aktion: „Mal doch mal...“ ist ein Weg und wir möchten Dich dazu einladen. 
Male uns ein Traumweltbild! Ob mit Buntstift, Tusche oder als Bastelarbeit, alles was Deine Kreativität 
hergibt darf sein. 
Um uns die Bilder zukommen zu lassen gibt es zwei Wege: 

1. Du kannst Deine Eltern bitten das Bild an koepke@movegojugendhilfe.de zu schicken 
2. Du kannst auf dem Weg zum Einkaufen oder auf einem kleinen Spaziergang den Briefkasten 

vom Nordpol (Govertsweg 2) nutzen - denke dabei bitte an die Hinweise, wie Du Dich 
draußen im Moment verhalten solltest und frage auch Deine Eltern, welchen Weg sie gerne 
nutzen möchten. 

 

Die Bilder, die uns per Mail erreichen, wollen wir Dir auf der Homepage zeigen und die Bilder, die in 

unserem Briefkasten landen, stellen wir in der Aula aus, wenn wir alle wieder da sind! 

Wir sind gespannt auf all Eure Ideen und freuen uns jetzt schon auf die Zeit, wenn wir die Schule 

wieder mit Leben füllen! 

 

Bleibt gesund und viele Grüße 

Eurer Nordpol und Ferienteam 
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