
Liebe Kinder, liebe Eltern!

Dieses Jahr ist einfach 
alles anders als sonst, 
aber es birgt auch 
Chancen etwas Neues
auszuprobieren. 

Das Martinsfest fällt 
nicht einfach aus!!!

Wir möchten Ihnen und Euch 
zwei Ideen

Wie wäre es, wenn Sie sich 
treffen
Ihrer Straße machen oder in einer Straße, in der nicht so viele 
Kinder
dem nötigen Abstand (am 
Sie kennen. So bringen Sie das Licht zu anderen Häusern und
Menschen eine Freude machen. 

Das ist der Sinn vom Martinsfest, das wir etwas
verschenken und den Alltag der Menschen um uns herum et
heller werden
werden sehen, dass es nicht nur Ihnen
auch den Menschen

Bei YouTube findet man die 
wenig Unter

Vielleicht haben Sie ja auch Lust neue Lieder zu lernen, die wir dann 
im nächsten Jahr gemeinsam
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Hier einige Liedvorschläge:

Ich geh mit meiner Laterne

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind

Durch die Straßen auf und nieder

Kommt, wir wolln Laterne laufen

 

Wenn Sie wieder zu Hause angekommen sin
die Laternen
Haushalten. Wenn viele Familien ein Licht in die
und unserer Stadt stellen, werden diese strahlen und wir können uns 
trotz des

Die zweite Idee finden Sie auf der Postkarte mit der Kerze.
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Es grüßen Sie und Euch sehr herzlich

Pastorin Marie
Gemeindepädagogin Caroline W

Laterne: ASSY auf Pixabay; Kerze: S. Hermann und F. Richter auf Pixabay

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind

Durch die Straßen auf und nieder 

Kommt, wir wolln Laterne laufen 

enn Sie wieder zu Hause angekommen sin
Fenster. So leuchtet es in vielen 

Haushalten. Wenn viele Familien ein Licht in die
und unserer Stadt stellen, werden diese strahlen und wir können uns 

Abstands miteinander verbunden fühlen.

Die zweite Idee finden Sie auf der Postkarte mit der Kerze.

Es grüßen Sie und Euch sehr herzlich

Pastorin Marie
Gemeindepädagogin Caroline W
Margit Gutowski

 

Kerze: S. Hermann und F. Richter auf Pixabay

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 

enn Sie wieder zu Hause angekommen sind, stellen oder hängen Sie 
. So leuchtet es in vielen 

Haushalten. Wenn viele Familien ein Licht in die
und unserer Stadt stellen, werden diese strahlen und wir können uns 

verbunden fühlen.

Die zweite Idee finden Sie auf der Postkarte mit der Kerze.

Es grüßen Sie und Euch sehr herzlich

Pastorin Marie-Luise Marlow, 
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