Liebe Freunde und Freundinnen in der EU!
Miteuropäer!

Ihr mögt das Vereinigte Königreich und seine
Menschen und schätzt, was sie zu Europa
beigetragen haben? Ihr seid traurig, dass sie
gehen? Ihr glaubt, dass Großbritannien immer
noch zu Europa gehört und Europa mehr ist als
Politik und Wirtschaft? Du willst das auf eine
freundliche und respektvolle Weise
ausdrücken?
Dann ist dies Eure Webseite: www.wesayhellouk.wordpress.com
Sie bietet Euch eine einfache und interessante Möglichkeit zu zeigen, dass Euch Europa nicht
gleichgültig ist. Das Einzige, was Ihr tun müsst, ist, eine Postkarte an jemanden in Großbritannien zu
schicken!
Wir sind nicht naiv. Wir glauben nicht, dass dieses Projekt den Brexit verhindern wird.
Aber wir glauben an Zeichen von Freundlichkeit, die uns helfen auch in Zukunft gut miteinander
auszukommen. Schließlich haben wir eine gemeinsame Geschichte und leben (auf diesem Teil der
Welt) nun mal zusammen.

Postkarten versenden - so funktioniert es:
Versand per E-Mail:
Klicke auf den Button "E-Card herunterladen". Du erhältst eine pdf-Datei, die Du z.B. an eine E-Mail
anhängen kannst.
Versand mit normaler Post:
1.
Klicke auf den Button "Druckversion herunterladen". Du erhältst eine pdf-Datei, die Du auf
etwas dickerem Papier ausdrucken kannst.
2.
An den Schnittkanten ausschneiden, falzen und zusammenkleben, so dass es eine Vorderund eine Rückseite gibt und das Format nun die Größe einer Postkarte hat.
3.
Adresse hinzufügen, das richtige Porto aufkleben und ab geht es zum nächsten Briefkasten in
Deiner Nachbarschaft. Eine normale Postkarte kostet von Deutschland nach UK 90 Cent (Angaben
ohne Gewähr.)

Hier sind einige Vorschläge, an wen Du die Postkarte/n schicken kannst:
•
•
•
•
•
•

•

an einen Freund/eine Freundin in Großbritannien
an eine/n Geschäftspartner/in Großbritannien
eine Organisation, die Du kennst oder die Du im Internet recherchiert hast: ein Rathaus, eine
Kirche, ein Krankenhaus, etc.
Du könntest auch jemanden aus der Politik oder eine andere Figur des öffentlichen Lebens in
anschreiben.
Wenn Du Englisch unterrichtest, könntest Du Deine Schüler/innen dazu ermutigen, an eine
Schule in UK zu schreiben, die Ihr kennt oder im Internet recherchiert habt.
Bei den obigen Optionen könnte man sich besonders auf die Regionen in England konzentrieren,
die "Leave" gewählt haben. Diese Regionen findet Ihr hier:
https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/resultate
Und natürlich ist 10 Downing Street, London, Großbritannien auch immer eine gute Option!

Wie kannst du mithelfen, dass viele Karten verschickt werden?
•
•
•

•

Eine Karte an eine einzelne Person zu senden ist schon toll!
Viele Karten zu versenden ist auch wunderbar!
Andere aufzufordern, Postkarten zu versenden, indem man diese Website oder das
Twitterkonto über Social Media oder durch Mundpropaganda veröffentlicht, ist ebenfalls eine
brillante Idee!
Und du hast vielleicht noch mehr Ideen, die und noch gar nicht eingefallen sind!

Gästebuch
Möchtest du uns eine Nachricht hinterlassen? Uns vielleicht über die versendeten Postkarten und die
Reaktionen dazu berichten? Dann benütze unser Gästebuch „Guest Book“!
Wir würden uns freuen, von Dir zu hören. Aber bitte, halte Dich an die Netiquette. Wenn wir der
Meinung sind, dass diese verletzt wird, werden wir den Kommentar nicht veröffentlichen.

Über uns
Wir sind eine Gruppe von Nachbarn, die in Bayern, Deutschland, leben. Wir interessieren uns für
Politik, und einige von uns haben einen Designhintergrund, können eine Webseite aufsetzen und
zeichnen. Wir sind in keiner Weise professionell mit der EU verbunden - wir sind einfach Bürgerinnen
und Bürger, die Europa über Wasser halten wollen.

Wie wird dieses Projekt weitergehen?
Wir wissen es noch nicht genau, aber wir haben einige Ideen, wie wir nach Weihnachten noch einige
Zeit weitermachen können. Der Valentinstag wäre z.B. ein weiterer geeigneter Anlass. Wenn Du
interessiert bist, schaue Dir die Website einfach von Zeit zu Zeit an.

