Sankt Martin feiern – auch 2021!
Schon wieder ist November – der zweite Corona-November, und
immer noch gibt es nur wenige Möglichkeiten, das Sankt-MartinsFest („früher“ für viele Kinder ein Highlight im Kalenderjahr) wie
gewohnt zu feiern! Lasst uns trotzdem auch dieses Jahr Sankt
Martin feiern, so gut es geht!
1. Bastelt euch schöne Laternen!
2. Übt die bekannten Martins-Lieder! Eine kleine Sammlung findet ihr auf unserer Homepage:
https://kifaz.awo-karlsruhe.de/tipps-fuer-familien/
3. Wer die Martins-Lieder nicht gut kennt, findet sie hier mit Noten und Ton zum
Reinhören unter www.mein-sanktmartin.de
4. Wer mag, gestaltet auch in diesem Jahr wieder ein Laternenfenster, das am
Martinstag beleuchtet wird.
5. Am Donnerstag, den 11. November könnt ihr mit euren Kindern und ihren Laternen am frühen Abend
durch euer Wohngebiet gehen. Wer mag, kann sich ja dafür mit Familien aus der Nachbarschaft
zusammentun oder sich über die bekannten Elternchat-Gruppen mit Familien aus der Nachbarschaft
verabreden. Singt unterwegs Sankt Martins Lieder und macht euch und den Menschen, denen ihr
begegnet, damit eine besondere Freude!
6. Im Durlacher Startpunkt-Elterntreff am Mittwoch, den 10.11. treffen wir uns in dieser Woche etwas
später, nämlich ab 16 Uhr auf dem Piraten-Spielplatz an der Pfinz (Alte Weingartnerstraße), um von
dort aus in die Dämmerung hinein mit euren mitgebrachten Laternen entlang der Pfinz zu gehen und
unterwegs auch ein paar Lieder zu singen. Wer mag, kann auch später dazu stoßen. Diesmal bitten wir
um einen 3G-Nachweis. Das Ende wird dann gegen 18 Uhr sein.
7. Am Donnerstag, den 11.11. (17:00 bis 18:30 Uhr) wollen wir im Durlacher Elterntreff im KiFaZ
Explorateurs ebenfalls zu einem kleinen Laternenspaziergang aufbrechen und uns anschließend im
Kita-Hof an Feuer und Kinderpunsch wärmen. Gerne Laternen und eigene Tassen mitbringen und bitte
vorher anmelden – 3G! Anmeldungen über Signal oder an: kifaz-explorateurs@awo-karlsruhe.de
8.
In Grötzingen könnt ihr vom 11. bis 14. November zu einem Sankt-MartinsSpaziergang aufbrechen. Die Informationen über die Route bekommt am Pfarrsaal
Heilig Kreuz, Augustenburgstr. 60/62., Dann geht es auf der Route kleinen
Laternenbildchen nach und ihr bekommt unterwegs weitere Infos über einen QR-Code.
9.
Ebenfalls am Donnerstag, den 11.11. findet ihr hier ab 16:30 Uhr einen OnlineGottesdienst mit Martins-Spiel: https://www.st-nikolaus-ka.de/gottesdienste/stmartin/
10. Wer mag, kann im Anschluss auch eines der Sankt-Martins-Feuer der etwas weiteren Umgebung
besuchen, z.B. in den Gemeinden von Karlsruhe Süd-West. Welche Gemeinden dazu gehören findet ihr
hier: https://www.st-nikolaus-ka.de/
11. Für Familien in Hohenwettersbach gibt es am Wochenende noch ein Angebot des DRK:
https://www.wochenblatt-reporter.de/karlsruhe/c-lokales/ich-stelle-meine-laterne-in-hohenwettersbachvor-die-tuer-und-mein-drk-kommt-zu-mir_a326891#gallery=default&pid=620783
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