
Postkarten aus der Heimat: Ein europäischer 
Austausch, Verbindung über den Kontinent

Optional: Du nimmst an kreativen Workshops online oder persönlich 
teil. (Du kannst hier Vorlagen und Informationen downloaden, uns 
Bilder und Texte schicken und erhältst Zugang zu den digitalen 
Werkstätten: www.amateo.org/postcards-from-home)

*Deine Postkarte, Name und Adresse wird mit einem 
Teilnehmenden aus einem anderen Land geteilt, mit der oder dem 
du als Brieffreund*in verbunden wirst. Postkarten aus der Heimat 
werden außerdem anonym mit Teilnehmenden bei den kreativen 
Präsenz-Workshops in Maribor 2021 geteilt.

Postkarten aus der Heimat ist Teil des Projekts “Connecting the 
Unexpected - Verbinde das Unerwartete” von amateo, in welchem 
analoge und digitale Workshops in Galway, Ireland (November) 
und Maribor, Slovenien (Mai 2021) vermischt werden.

Wo hast du dich in der jüngsten Vergangenheit 
“Zuhause” gefühlt?
Es könnte etwas oder jemand in deiner lokalen Umgebung sein oder bei dir 
Daheim. Wir würden gerne unsere verschiedenen Impulse und Erfahrungen 
von “Zuhause” und “Heimat” von einem Zeitpunkt ausgehend teilen und 
entdecken, als sie für uns besonders wichtig erschienen - und aus einer Zeit 
heraus, in der das Begegnen und Kennenlernen in persönlichen Treffen nur 
sehr eingeschränkt möglich gewesen ist.

Wir laden Menschen aller Generationen aus ganz Europa ein, uns und sich 
gegenseitig drei Postkarten zu senden und darin die Ideen zu teilen:

- Was bedeutet “Heimat” und “Zuhause” heute für mich?  
  Heimat ist… Zuhause ist…
- Eine Erinnerung an die Heimat, an mein Zuhause/ 
  Heimat war… Zuhause war…
- Ein Traum von einer Heimat in der Zukunft/ 
   Heimat wird sein… Zuhause werde  ich sein...

Du kannst deine Postkarte kreativ in jeder Art und Weise gestalten - mit ein 
paar Wörtern, als Gedicht, als Foto oder als Bild, als musikalische Phrase 
oder als Collage. Analog oder auch digital - im Austausch mit deiner*m 
Briedfreund*in ist jede kreative Form erlaubt und erwünscht. 

Teilnahme 
Schritt 1: Du sendest bis zum 15, November 2020* eine Postkarte an: 
“GALWAY, IRLAND”! Diese sollte deinen Namen und deine Adresse 
enthalten, wenn du eine Antwort möchtest! Auf dieser Postkarte 
beschreibst du: Heimat ist für mich…. Zuhause ist für mich..

Schritt  2: Du bekommst eine Postkarte aus einem anderen 
Europäischen Land, über Galway, sowie ein kleines Geschenk aus 
der Europäischen Kulturhauptstadt.

Schritt  3: Du tauschst dich mit anderen schreibfreudigen und 
kreativen Europäern aus - digital und analog.

Du erhältst eine Postkarte aus einem anderen Europäischen Land und ein 
Geschenk aus Galway

Du sendest eine Postkarte nach Galway, Europäische Kulturhauptstadt 2020

Du tauschst anschließend im Dezember und Januar Postkarten mit 
deiner oder deinem neuen Brieffreund*in aus

CONNECT: Danach tauschst du dich über die Wintermonate in kreativen online 
Workshops aus, sammelst Eindrücke, lernst kreative Methoden und übst das Erlernte  
in deinen persönlichen Postkarten aus der Heimat.

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Drucke diesen Zettel aus
• Falte ihn an den Linien
• Beginne mit deiner ersten Postkarte
• Nehme diesen Zettel als Grundlage oder entwickle deine 

eigene Postkarte. Vergiss aber nicht, deine Daten und die 
Informationen einzubinden.

• Heimat ist…Zuhause ist.. du kannst mit einer Zeichnung, 
einem Bild, einem Text, einem Gedicht oder einer Collage 
arbeiten. Alles ist erlaubt!

Wie nehme ich teil? 
Mit der Zusendung einer Postkarte erkläre ich mich 
einverstanden, dass meine Postkarte und meine Kontaktdaten 
mit einer Person aus einem anderen Land geteilt werden, die  
mir als Brieffreund*in zugeteilt wird.  
 
Ich teile mit dieser Person zwei weitere Postkarten: 
1. Heimat war… Zuhause war… (Dezember/Januar) 
2. Heimat wird sein… Zuhause werde ich sein…  
(Februar/März) 
 
Zugesandte Postkarten werden anonym mit Teilnehmenden 
im Präsenz Workshop (Mai 2021) in Maribor geteilt, um sie als 
Grundlage für ein kreatives Arbeiten zu nutzen. 

Mein Name:

Meine Adresse: 

Heimat ist... Zuhause ist...

Wie geht es weiter?

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irland


