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Anleitung
deutsch

Deine persönliche
Lektion in Solidarität
im Jahr 2020
Das Wort Solidarität war
in diesem Jahr in aller
Munde. Aber was bedeutet
Solidarität eigentlich? Wir
glauben, dass es wichtig
ist Begriffe, die häufig
benutzt werden, durch
persönliche Aussagen mit
Leben zu füllen. Deshalb
interessiert uns, was Du
dazu denkst. Wir würden
uns freuen, wenn Du dir
einen Moment Zeit
nimmst, um deine Idee,
dein Gefühl oder deine
Meinung zur Bedeutung
von Solidarität
aufzuschreiben.
Wir haben einen
Instagram Account mit

dem Namen
@solidaritylessons
eingerichtet. Den Link zu
diesem Konto findest Du
am Ende dieses Leitfadens
und auf der Rückseite jeder
Postkarte. Wenn Du den
Account besuchst, findest
Du bereits die ersten
ausgefüllten Postkarten zur
Ansicht. Wir hoffen, dass
dieser Account weiter
wachsen wird und dass es
anderen Menschen Mut
macht und vielleicht auch
Ideen gibt, wie wir
weiterhin solidarisch miteinander sein können.

Wie kann ich
teilnehmen?

Schritt 1. Auf der Vorderseite der Postkarte kannst
Du deine Gedanken, deine
Meinung, deine Idee oder
deine Frage zum Thema
aufschreiben. Im Anschluss
kannst du diese Postkarte
dann als Nachricht an eine
andere Person weitergeben

gedruckt. Vielleicht kennst
Du eine Person, die die
Frage in einer dieser
Schritt 2. Als nächstes bitten Sprachen beantworten
könnte? Dann würden wir
wir Dich, die ausgefüllte
Vorderseite der Postkarte mit uns sehr freuen, wenn Du
diese Postkarte
dem Smartphone oder der
Kamera zu fotografieren und weiterreichen würdest.
das Foto per Mail an
oder einfach für dich
behalten.

solidaritylessons@artasyl.de

oder per Direktnachricht an
unseren Instagram Account
@solidaritylessons zu
senden. Natürlich ist auch
der Postweg möglich.

Vielen Dank, dass Du
Mitglied bei ArtAsyl bist und
uns dabei hilfst, für ein
solidarisches Miteinander
einzustehen!

Wir wünschen Dir viel
Schritt 3. Wir laden das Foto Freude und gute Gedanken,
deiner persönlichen
solidarity lesson auf unseren Dein ArtAsyl Team
Account hoch und
solidarity lessons
übersetzen die Nachricht.
ein Projekt von ArtAsyl e.V.
Wenn Du möchtest, nenne
Instagram:
uns auch den Namen Deines
@solidaritylessons
Instagram Accounts, damit
solidaritylessons@artasyl.de
wir dich verlinken können.
Schritt 4. Wir haben unsere
Postkarte in vier Sprachen
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Instruction
englisch/english

Your solidarity lesson
in 2020
The word solidarity was on
everyone’s lips this year.
But what does solidarity
mean to you? We believe
it’s crucial to enrich termsthose used so often in our
daily life- through revealing our personal views. So,
we are interested to know
how you have experienced
solidarity in 2020.
We would be happy if
you’d take a moment and
write down your idea,
feeling, or opinion about
solidarity.
We have created an
Instagram account called
@solidaritylessons. You

can find the info in the
following of this sheet and
also on the back of each
postcard. you can visit the
Instagram account and
inspire yourself by checking
out already done postcards. .
We hope that this virtual
space will continue to grow
and that it will give people
courage as well as inspiration on how we can continue to be in solidarity with
each other.

how to take part?

Step 1. You can write down
your thoughts, opinion, idea,
or question on the front
side of the postcard. Please
keep in mind that you can
pass on your postcard to a
friend as an inspiring
message at the end of the
process or just keep it to
yourself.
Step 2. Next, we ask you to
take a picture of your

personal note on the card
(which you have already
written on the front side)
with your smartphone or a
camera and share it with us.
You can send it by email to
solidaritylessons@artasyl.de

or via direct message on our
Instagram account
@solidaritylessons. Of
course we are also happy if
you want to share your card
with us by simply sending it
back to us with the post.

could answer the question in
one of these languages? we
would be more than happy if
you share the postcard with
others and let the project
grow.
Thank you for being our
member and helping us to
stay in solidarity with each
other!
We wish you a lot of joy and
good thoughts,

Step 3. Then we will upload Your ArtAsyl Team
the photo of your solidarity
lesson on our Instagram
page and translate the
solidarity lessons
message into the other 3
ein Projekt von ArtAsyl e.V.
languages. If you like you
Instagram:
can give us the name of your
@solidaritylessons
Instagram account and we
solidaritylessons@artasyl.de
can tag you.
Step 4. We have printed our
postcard in four languages.
Do you know someone who
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