St.Martin 2020

Geteilte Freude ist doppelte Freude
Geteiltes Leid ist halbes Leid
Geteiltes Brot stiftet Freundschaft
Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit
Geteiltes Licht macht doppelt hell
Teilen macht nicht ärmer, sondern reicher.

Kinderhaus St.Silvester, Forstinning

Liebe Eltern!
Da in diesem Jahr der gemeinsame Martinszug durch das Dorf
ausfallen muss, feiern wir das Martinsfest hier im Haus.
Wir basteln bereits Laternen und bereiten uns mit
Geschichten vom Helfen und Teilen oder auch mit Erfahrungen
von Hell und Dunkel auf das große Fest vor.
Selbstverständlich werden wir auch am Vormittag, (ohne
Eltern) gruppenintern mit unseren Laternen durch den Garten
und Keller (schön dunkel) ziehen und unsere Laternen leuchten
lassen.
Auch die St. Martinslegende werden wir hören und mit einem
Rollenspiel vertiefen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen und
einen Spaziergang mit der Laterne machen und so das Licht in
die Welt tragen.
Wir bedanken uns für das gemeinsame Tun, denn alle möchten
wir, dass die Kinder glücklich und gesund bleiben.

Ihr Kinderhausteam St. Silvester
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Ich geh‘ …und unten, da leuchten wir.
|: Der Martinsmann,der zieht voran,
rabimmel, rabammel, rabum. 

Ich geh‘ …und unten, da leuchten wir.
|: Wie schön das klingt,
wenn jeder singt,
rabimmel, rabammel, rabum. 

Ich geh‘ …und unten, da leuchten wir.
|: Mein Licht ist aus,
ich geh‘ nach Haus,
rabimmel, rabammel, rabum. 
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Legende von St. Martin
Es geschah an einem Wintertag. Der Ritter Martin
ritt nach Amiens. Da begegnete ihm vor dem Tor
ein Bettler, leicht bekleidet und hatte noch von
niemanden Almosen empfangen. Da erkannte Martin,
dass der Bettler Hilfe benötigte. Er zog sein Schwert
und schnitt den Mantel in zwei Teile. Die eine Hälfte gab
er dem Armen, die andere tat er sich selber um. In der
Nacht darauf erschien ihm Jesus der mit dem Stück
des Mantels gekleidet war dass er dem Bettler gegeben
hatte. Der Herr sprach zu den Engeln, die um ihn standen:
“ Martin, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem
Kleide gekleidet.“
Martin erkannte seinen wahren Herrn, verließ die Ritterschaft und ließ sich taufen. In Demut wirkte er bis in sein
hohes Alter für die Verbreitung des Christentums.
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Zu fällen einen schönen Baum
braucht`s eine halbe Stunde kaum,
zu wachsen bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk´ es, ein Jahrhundert
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Blätter erkannt?
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Termine:
 11.11. St. Martinsumzug im Haus
 23.11.Kinderhaus geschlossen / Fortbildung
 07.12.Nikolausfeier in den Gruppen
 15.12. Puppentheater
 vom 23.12.2020 bis einschließlich 5.01.2021
ist das Kinderhaus geschlossen
Änderungen vorbehalten

Wir gratulieren dem neuen Elternbeirat 2020/2021
Babel Karin
Knöchner Sophia
Kornher Jana
Mayer Barbara
Rude Verena
Schneider Anna
Seidl Carina
Vodermeier Ruth
Weiß Isabell
Die Ämter des Elternbeirats werden noch bekanntgegeben

Schön, daß Sie dabei sind !!!!
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
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