
 

 

Anleitung 

 

Hallo und herzlich willkommen! 

 

Noch mal kurz zu der Idee unserer Aktion. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch 

Wichtelaktionen, die zu Weihnachten stattfinden, wo man einen zufälligen Namen zieht und 

demjenigen ein kleines Geschenk macht, so dass am Ende jede*r was schenkt und jede*r was 

bekommt. Genau nach diesem Prinzip funktioniert diese Briefaktion. Jede*r schreibt ein Brief oder 

eine Postkarte und bekommt dann was zurück. 

Rahmenbedingungen: 

Die Registrierung für euch Wichtel ist bis zum 7.12.20 um 23:59 unter diesem Link 

(https://www.wichtel-o-mat.de/register/1owozjd9sc8k4-2k16eoxmvm4kh) offen. Am 8. Dezember 

werde ich dann die Auslosung starten und jeder bekommt eine*n Wichtel*ine zugeteilt per E-Mail. 

Dann bitten wir euch den Brief oder die Postkarte bis zum 16. Dezember abzuschicken. 

Wie funktioniert das Ganze? 

Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt durch den Registrierungsprozess führen. 

1. Schritt: Registrieren 

Zu nächst klickt ihr auf den Link bzw. kopiert ihn in eure Suchleiste. 

https://www.wichtel-o-mat.de/register/2nyr3muv6qgnq-1wy9716ljgbrv 

 

 
 

 

 

 

 

Briefaktion 

https://www.wichtel-o-mat.de/register/1owozjd9sc8k4-2k16eoxmvm4kh
https://www.wichtel-o-mat.de/register/2nyr3muv6qgnq-1wy9716ljgbrv


Wenn ihr diese Seite geöffnet habt scrollt ihr runter bis ihr das Anmeldefenster seht: 

 

 
 

Hier tragt ihr nun euren Namen und die Emailadresse ein.  

In dem Wunschzettel habt ihr Platz dem oder der Wichtel*ine, welchem*r ihr zugeteilt 

werdet noch einige Infos über euch da zu lassen oder vielleicht auch ein Wunsch z.B. kannst 

du mir ein Lied empfehlen. Gerne könnt ihr den Wunschzettel auch leer lassen. 

Wichtig ist, das ihr eure Adresse angebt. Wenn ihr keinen Brief oder Postkarte haben wollt, 

sondern lieber eine E-Mail, könnt ihr dort auch nochmal eine Emailadresse angeben. 

Wenn ihr fertig seid, das Formular einfach mit OK bestätigen. 

 

Für euch zur Info, ich als Oberwichteline kann euren oben angegebenen Namen sehen, sowie 

eure Emailadresse. Die restlichen Angaben, kann nur der oder euch zugeteilte Wichtel*ine 

lesen. Alle Angaben werden nach der Aktion gelöscht. 

 

Hier noch ein Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Schritt: Bestätigen 

Nun müsst ihr euer Emailpostfach öffnen um eure Registrierung zu bestätigen.  

 
 

Öffnet hierzu die E-Mail von Katharina (djv@kjwnord.de) und klickt auf den Wichtel.  

Achtung die Mail kann auch im Spamordner gelandet sein. 

 

 
 

Nicht wundern ihr landet dann wieder auf dieser Seite. Dort könnt ihr nun jederzeit auf das X 

drücken, um nicht mehr teilzunehmen oder eure angegebenen Daten ändern. 

 

 

 

 

 

 

mailto:djv@kjwnord.de


3. Schritt: Auslosung 

Am 8. Dezember werde ich dann die Auslosung starten und ihr müsst wieder euer Postfach 

kontrollieren. Dort erhaltet ihr eine Email mit allen Infos, die der oder die euch zugeteilte 

Wichtel*ine preisgeben wollte. 

 

 
 

4. Schritt: Brief oder Postkarte schreiben 

Nun sind wir schon am letzten Schritt angekommen, wenn ihr eure*n Wichtel*in zu gelost 

bekommt fertigt ihr einen Brief oder eine Postkarte an. Hierbei könnt ihr ganz euren Ideen 

freien Lauf lassen, es reicht aber auch ein einfaches liniertes Papier in einem weißen 

Umschlag       

Wichtig ist, das ihr den Brief oder die Postkarte bis zum 16. Dezember abschickt, damit wir 

falls was nicht ankommt noch handeln können. 

 

 

Hoffentlich war diese Anleitung hilfreich für euch, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt 

uns einfach eine E-Mail an katharina.schiemenz@kjwnord.de oder kontaktiert uns über 

Instagram @djv.emk 

 

Danke das ihr dabei seid und viel Spaß! 

 

Eure Distriktsjugendvertreter*innen der NJK 

Name des gelosten Wichtels 

Adresse 

 

 

mailto:katharina.schiemenz@kjwnord.de

