
 

 

 

Machen Sie mit, für ein mehr an sozialem Miteinander in Hirschberg 

Um die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde für das Vorhaben   

„Wir in Hirschberg“ - für ein mehr an sozialem Miteinander -  

zu interessieren und einzubinden, haben wir die Postkartenaktion ins Leben gerufen. 

Neben den Schulkindern der beiden Grundschulen schreiben 

auch Erwachsene jeweils ein bis zwei Postkarten an Mit-

bürgerinnen und Mitbürger in unserer Gemeinde. Das kön-

nen Familienmitglieder, Oma, Opa, Bekannte, die Bewohner der 

Seniorenheime und zufällige Empfänger aus der Nachbarschaft 

oder dem Telefonbuch sein.                        

Auf den Postkarten kann ein Bild, ein Spruch, eine Lebensweis-

heit, oder „Schön, dass auch Sie in Hirschberg leben“ stehen. Die Postkarten der erwachsenen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern könnten beispielsweise auch ein Angebot zum Einkaufen 

von Lebensmitteln für ältere Mitbürger beinhalten. 

Gleichzeitig wird die Bitte geäußert, dass jeder Postkartenempfänger selbst wieder ein bis zwei 

Postkarten an weitere Personen im Ort sendet. 

Die schönsten selbstgestalteten Exemplare können bei der 

Gemeinde Hirschberg abgegeben werden und beim nächsten 

Einwohnertag präsentiert. Um die schönsten Postkarten der 

Schulkinder zu würdigen ist vorgesehen, an den Grundschulen 

einen Malwettbewerb zu veranstalten. Preise werden über die 

Bürgerstiftung Hirschberg, Familie-Schweinhardt-Stiftung, zur 

Verfügung gestellt.   

Postkarten liegen im Rathaus und bei ortsansässigen Geschäften aus und werden mit dem 

Infoflyer „Wir in Hirschberg“ auch an alle Haushalte in den kommenden Wochen verteilt!!! 

Unser Ziel ist es, mit dieser Aktion die Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch mit Jung und Alt 

zu bringen und auf die Aktion „Wir in Hirschberg“ aufmerksam zu machen. Die geplante 

Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" findet am Samstag, den 14.05.2022 von 12 - 18 

Uhr, in der Aula der Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen, statt. 

Es wäre schön, wenn wir auch Sie dort begrüßen dürften. Halten Sie sich den Termin bitte frei! 

 

Bürgermeisteramt Hirschberg mit unseren Partner*innen:  

Ev. Kirchengemeinde Leutershausen Ev. Kirchengemeinde Großsachsen 

Kath. Kirchengemeinde Leutershausen Kath. Kirchengemeinde Großsachsen/Hoh. 

AWO Hirschberg     VdK Leutershausen           Bürgerstiftung Hirschberg  


