
 
 
Liebe MSC’ler, 
 
da wir noch immer nicht mit dem Trainingsbetrieb starten dürfen, möchten wir euch für folgendes 
Projekt motivieren. Die Raiffeisenbank München-Nord hat im Zeitraum vom 1. März bis 15. April 
zur „Oster-Challenge der Vereine“ aufgerufen, bei der man sich ein gemeinsames Ziel setzt, das 
in den sechs Wochen erreicht werden soll. Eine erfolgreich umgesetzte Idee wird mit bis zu 3000 
Euro belohnt. Die Raiffeisenbank München-Nord engagiert sich stets für Vereine in der Region 
und prämiert sie im Rahmen von Wettbewerben und Aktionen. 
 
Unsere Idee: „Briefe gegen Einsamkeit“ 
Zahlreiche Bewohner:innen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen müssen derzeit auf soziale 
Kontakte verzichten, können keinen Besuch empfangen und fühlen sich einsam. Wir schreiben 
Briefe oder Postkarten an Menschen, die unsere Unterstützung gebrauchen können. 
 
So geht’s: 
Findet euren Weg, diesen Menschen mit ein paar geschriebenen Zeilen ein wenig Freude zu 
versenden - durch Worte, gemalte Bilder oder Basteleien und verschickt es als Postkarte oder 
Brief an die unten angegebene Adresse. Weil die Pflegeeinrichtungen keine personenbezogenen 
Daten herausgeben dürfen, könnt ihr die Anrede im Brief allgemein halten wie “Hallo” oder 
“Lieber Empfänger der Briefs“. Die Bewohner:innen freuen sich, etwas über dich zu erfahren und 
ein bisschen an deinem Alltag teilzuhaben. Lass‘ sie einfach wissen, dass jemand an sie denkt. 
 
Sende deine Post an die youngcaritas in München. Die Mitarbeiter:innen leiten sie dann an eine 
Einrichtung vor Ort weiter, wenn du an folgende Adresse schreibst:  
 
Caritasverband der Erzdiözese München Freising e.V.  
youngcaritas 
z.H. Patricia Heider 
Hirtenstraße 4 
80335 München 
 
https://www.youngcaritas.de/soziales-engagement/corona/briefe-schreiben/briefe-schreiben 
 
Unser Ziel: 
Welche Mannschaft schafft es, bis zum 15. April die meisten Briefe/Postkarten zu schreiben? 
Mitmachen können alle – Spieler:innen, Eltern, Coaches und natürlich alle anderen Mitglieder. 
So sollte es uns gelingen, eine dreistellige Zahl an Postsendungen zusammenzubekommen. Nur 
gemeinsam können wir viel erreichen, etwas Gutes tun und vielleicht auch gewinnen. 

So zählen wir die Post: 
Schickt ein Foto/Video eurer Karten, Briefumschläge, Bilder oder Bastelarbeiten als Beleg an 
presse@mscmail.de. Die Challenge werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen begleiten. 
Denn: je aktiver wir dort mit Bildern sind, umso höher sind unsere Gewinnchancen! Wir achten 
dabei auf die Einhaltung der Namens- und Persönlichkeitsrechte und weisen darauf hin, dass 
veröffentlichtes Bildmaterial auch der Raiffeisenbank München-Nord zur Verfügung gestellt wird. 
 
Also ran an die Stifte, Briefpapier raus und ab die Post! 


