
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufmerksamkeiten-Kette 

als Einzelperson 

Aufmerksamkeiten-Kette 

als Gruppe 

1 

Blanko-Vorlage (PDF) des Briefes  
„Aufmerksamkeiten-Kette_Brief für Einzelperson“ 
entweder auf der Homepage herunterladen und 2x 
ausdrucken 

 www.schoenstatt.wuerzburg.de  Schönstatt“  
 „Gruppierungen“  „Frauen und Mütter“   
 „Aktuelles“ 

 
oder von Maria Rink/Sr. M. Renata schicken lassen 

 Maria Rink – rink-maria@t-online.de 
 Sr. M. Renata – sr.renata@s-ms.org 

Blanko-Vorlage (PDF) des Briefes   
„Aufmerksamkeiten-Kette_Brief für Gruppen“  
entweder auf der Homepage herunterladen und so 
oft ausdrucken, wie es Mitglieder in der Gruppe sind 

 www.schoenstatt.wuerzburg.de  Schönstatt“  
 „Gruppierungen“  „Frauen und Mütter“   
 „Aktuelles“ 

 
oder von Maria Rink/Sr. M. Renata schicken lassen 

 Maria Rink – rink-maria@t-online.de 
 Sr. M. Renata – sr.renata@s-ms.org 

2 Eine Person aussuchen, der man eine Freude machen 
möchte 

Gilt für die Person, die die Aufmerksamkeiten-Kette in einer 
Gruppe startet: 

Alle Namen aus ihrer Gruppe auf einen extra Zettel 
schreiben und neben den eigenen Namen das Wort 
„Starter“ schreiben. 

3 
Auf dem Brief den Namen dieser Person eintragen 
und unten unterschreiben + eine kleine Aufmerksam-
keit auswählen 

Gilt für alle Personen aus der Gruppe: 

Die Person, die auf dem Zettel nach dem eigenen Na-
men als nächstes kommt – oder eine andere Person – 
auswählen und für diese Person den Brief beschriften  

4 Dieser Person die Aufmerksamkeit und den Brief  
zukommen lassen 

Dieser Person eine kleine Aufmerksamkeit und den 
Brief zukommen lassen 

5 
Dem eigenen Brief beilegen: 

 Eine unbeschriftete Blanko-Version des  
Briefes, so dass die Person die Möglichkeit 
hat, die Aufmerksamkeiten-Kette weiter zu 
führen und einer weiteren Person eine 
Freude zu machen 

 Das Blatt „So geht es“  

Dem eigenen Brief beilegen: 

 Alle weiteren Blanko-Versionen des Briefes 
für alle restlichen Gruppenmitglieder 

 Den Zettel mit allen Namen aus der Gruppe 
(Nicht vergessen: Auf der Namensliste hinter 
dem eigenen Namen einen Haken machen, weil 
man selbst ja schon eine Aufmerksamkeit erhal-
ten hat) 

 Das Blatt „So geht es“  

 

Kleine Aufmerksamkeiten-Kette 

SO GEHT ES 

http://www.schoenstatt.wuerzburg.de/
http://www.schoenstatt.wuerzburg.de/

