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Die neue Lust auf Post 
Das Briefprojekt „Und Du?“ bringt Frauengenerationen ins 
Gespräch 
 

Handgeschriebene, persönliche Post ist selten geworden. Darum bringt das Frauenwerk der 
Nordkirche mit einem Projekt das Briefeschreiben wieder in Erinnerung und startet nach ei-
nem erfolgreichen ersten Durchlauf in eine zweite Runde. „Danke für die tolle Idee des Briefe-
schreibens! Ich fühle mich erinnert an die Jugendjahre mit unbekannter Brieffreundin“ – so 
eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr. 
 
Rostock/Kiel. In Zeiten von social distancing entwickeln sich viele neue Formen der Kommu-
nikation und alte werden wieder aufgegriffen. So ist auch das Briefeschreiben wieder im 
Kommen. Im September 2021 startet das Frauenwerk der Nordkirche erneut mit dem Pro-
jekt „Und Du? – Frauengenerationen im Gespräch“. Je zwei Frauen können sich bis Novem-
ber per Brief kennenlernen, gemeinsam Frauengeschichte entdecken und gestalten. Beglei-
tet werden diese „Tandems“ 14-tägig mit Impulsen durch die Referentinnen des Frauen-
werks Dagmar Krok und Flora Mennicken, zum Beispiel zum Jahresthema „Mut wächst“. 
„Zum Charme des Projektes gehört auch, dass der Austausch ganz bewusst mal abseits der 
eigenen Verwandtschaftsbeziehungen stattfindet“, meint Dagmar Krok. 
Die Initiatorinnen möchten mit diesem Projekt Frauen generationsübergreifend miteinander 
in den Austausch bringen. Je eine ältere und eine jüngere Frau teilen per Brief ihre Erfahrun-
gen und stellen drängende Fragen an die andere Generation. Wie ticken die jungen Frauen 
heute, was ist wichtig und wie haben sich Diskussionen und Proteste eigentlich verändert? 
Wie war das eigentlich „damals“ , zum Beispiel mit dem eigenen Konto und der Sorgearbeit? 
Wer das wissen möchte und Lust hat, auch von eigenen Erfahrungen zu erzählen, kann sich 
bis zum 15. August 2021 anmelden.  Kosten: 10 Euro. Dabei können pro Zweier-Team ganz 
unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen: Stadt und Land, Ost und West, Küste und 
Seen …. Neben den Generationsunterschieden gibt es vielleicht noch weitere zu entdecken.   
Anmeldungen und weitere Infos: www.frauenwerk-nordkirche.de.  

Kontakt flora.mennicken@frauenwerk.nordkirche.de, dagmar.krok@frauenwerk.nordkirche.de 
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