
Hey, 

in diesen verrückten Zeiten sind Zoom, Skype, Houseparty und Co. zwar super 
praktisch und die gemeinsamen, virtuellen Abende machen uns großen Spaß. 
Aber wir haben festgestellt, dass uns das Ganze am Ende doch ein wenig zu 
abstrakt ist. Um den Kontakt ein bisschen mehr in die Realität zu verschieben, 
würden wir gerne mit euch - wie in guten alten Zeiten - eine Ke�enbriefaktion starten! 

Da du diesen Ze�el in der Hand hältst, hast du o�ensichtlich schon eine Nachricht von einem jnp-ler oder einer 
jnp-lerin erhalten. Jetzt bist du dran! Gebe diesen Link in den Browser deiner Wahl ein und sieh dir an, was du 
jetzt tun solltest: junge-norddeutsche.de/briefke�e

Wir freuen uns, wenn wir es scha�en, das ganze jnp-Land mit dem Briefe schreiben zu in�zieren. 
Allerliebste Grüße und haltet durch, 
deine jnp
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