
Merkblatt zur Steckbrief Aktion

Vielen Dank für dein Interesse an unserer Steckbriefaktion. Hier ein paar Hinweise dazu, was mit den

von dir gemachten Angaben passieren wird:

- Ziel der Aktion: Brieffreundschaften mit den Bewohner:innen von Pflegeheimen in Trier

knüpfen!

-> Deshalb werden alle Angaben ausschließlich zu Zwecken der Vermittlung von

Brieffreundschaften verwendet

- Die Steckbriefe werden öffentlich in dem Pflegeheim ausgehängt, sodass die Bewohner:innen

die Möglichkeit haben, die Steckbriefe auf den Fluren zu sehen und zu lesen

- Deine angegebene Adresse wird nicht mit ausgehängt, sondern dem Betreuungspersonal in

einer separaten Liste ausgehändigt

o Wenn ein:e Bewohner:in des Pflegeheims Interesse an einer Freundschaft mit dir hat,

kann er bei dem Betreuungspersonal deine Adresse erfragen, um dir einen ersten

Brief zu schicken

o Deshalb schreib bitte deine Adresse nicht mit auf den Steckbrief, sondern schick sie

uns gesondert (auf einem extra Zettel bzw. per Mail) zu

- Alle Angaben sind freiwillig!

- Der Steckbrief auf unserer Website ist lediglich ein Vorschlag! Ihr könnt diesen auch ganz

anders gestalten oder selbst basteln! (gerne auch handschriftlich)

- Falls du uns postalisch deinen Steckbrief schickst - sende uns gerne auch deine

E-Mail-Adresse zu, damit wir dich bei Rückfragen per Mail kontaktieren können

- Die Steckbriefe können entweder per Post an

FSR Psychologie

Universitätsring 15

54296 Trier

Oder per Mail an

trier@care-and-travel.org

geschickt werden.

- Deadline für den Eingang der Steckbriefe ist der 5. Juli 2021

Wir haben jetzt auch Instagram! Folge uns unter careandtravel_trier

Bei weiteren Fragen zu unserer Aktion oder falls du Lust hast, als Teil von Care & Travel Trier beim

Planen von weiteren Aktionen zu helfen*, kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden, entweder

über Instagram oder per Mail.

*Da wir eine Hochschulgruppe der Universität Trier sind, ist die Mitarbeit im Care & Travel Team nur für Studierende der Uni Trier möglich;

zu der Teilnahme an der Steckbriefaktion ist aber jede:r herzlich eingeladen!)

Vielen Dank, wir freuen uns auf deinen Steckbrief.

Care & Travel Trier

mailto:trier@care-and-travel.org

