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Liebe Familien, 

gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Althengstett und da speziell mit dem Team der 

Regenbogenkirche möchten wir Sie einladen Althengstett und seine Teilorte leuchten zu lassen.  

In den vergangenen Jahren gab es den Martinsumzug, der natürlich unter Pandemiebedingungen nicht 

stattfinden kann. Ersatzlos streichen war für uns jedoch keine Option. Deshalb dachten wir, bekommt 

der Martinsumzug in diesem besonderen Jahr ein „neues Gesicht“. Unter dem Motto „Althengstett 

leuchtet“ laden wir Bürger und Familien dazu ein mit Abstand, aber doch gemeinsam in der 

herbstlichen Zeit Laternenlichter erstrahlen zu lassen. Parallel dazu wird es kleinere Aktionen und 

Überraschungen im Zeitraum vom 04.11. bis zum 11.11.2020 geben.  

In den Kindertagesstätten haben die Kinder mit den ErzieherInnen bereits Laternen gestaltet. Auf den 

Laternen finden Sie Häuser, die symbolisieren, dass wir gemeinsam zu Hause und dennoch verbunden 

sind. 

Am 05.11.2020 bekommen die Familien ein Liedblatt mit Laternenliedern. Nehmen Sie diese als 

Anregung einmal zu Hause zu singen. Lassen Sie es Ihnen von den Kindern vorsingen oder teilen Sie 

es per Whatsapp mit der Familie in Nah und fern….. 

Am 06.11.2020 werden die Laternen mit nach Hause gegeben. Machen Sie doch einen 

Laternenspaziergang mit Ihrer Familie am Wochenende und lassen Sie das Licht in die Welt leuchten. 

Ein Kinderpunsch könnte unterwegs den Spaziergang versüßen.  

Was wäre eine Idee die Menschen verbinden möchte ohne gemeinsame Aktion? Wir möchten Sie alle 

einladen am Sonntag, den 08.11.2020 (hier hätte der Martinsumzug stattgefunden), mit Einsatz der 

Dämmerung (Sonnuntergang 16:43Uhr) Laternen anzuzünden und diese im Fenster, im Garten, im 

Eingangsbereich, zur Straßenseite hin….aufzustellen. So möchten wir Althengstett leuchten lassen und 

den Martinsumzug nicht vergessen. Wer ganz aufmerksam ist, kann die Kirchenglocken hören. 

Unser gemeinsames Licht soll erstrahlen denn „wenn jeder einzelne von uns, sein Licht leuchten lässt, 

wird die ganze Welt erstrahlen“ (Zitat von Laura Malina). 

Lasst uns mit Althengstett beginnen. 
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Im Zeitraum vom 04. – 11.11.2020 finden Sie um die Markuskirche herum die Geschichte von Sankt 

Martin in Bildern aufgestellt. Besuchen Sie die Ausstellung, schauen Sie die Bilder an, lesen Sie 

gemeinsam die Texte oder lassen Sie Ihr Schulkind vorlesen. Wir bitten Sie insbesondere bei dieser 

Aktion die Abstandregeln und die Regelungen der aktuellen Coronaverordnung einzuhalten. 

Am 10.11.2020 wird noch etwas Kreatives mit nach Hause gegeben. Wer möchte darf gerne Fotos von 

den Werken der Kinder in den Kitas abgeben oder auch per Mail schicken. Diese stellen wir dann mit 

Ihrem Einverständnis auf der Homepage des Familienzentrums ein.  

In jeder Kitagruppe wurde eine Laterne mehr gebastelt. Diese wird am 11.11.2020 auf die Reise gehen. 

Die Kinder überlegen, wem sie eine Freude machen möchten und mit wem sie ihr Laternenlicht teilen 

möchten. Sie machen einen Ausflug und übergeben die Laterne innerhalb des Ortsteiles. Schauen Sie 

sich einmal um, vielleicht können Sie die „reisenden Laternen“ entdecken.  

 

„Wir teilen unser Licht“ 

Mit der Laterne in der Hand wandern wir durch Feld und Land. 

Wir bringen Licht in Dunkelheit und Wärme, etwas Glück und Freud. 

Wir teilen unser Licht mit dir – gib mir die Hand und geh mit mir.  

Mit der Laterne in der Handwandern wir durch Feld und Land.   

https://www.pro-kita.com/blog/das-licht-mit-anderen-teilen-ein-laternengedicht/ 

 

Wir freuen uns über jeden der mitmacht. Lassen Sie uns gemeinsam zusammenstehen und ein 

besonderes Erlebnis, das uns allen im Gedächtnis bleiben wird, miteinander großartig werden lassen.  

Es grüßen Sie Franziska Binczik und die MitarbeiterInnen des Familienzentrums sowie Pfarrer Schoch 

und das Team der Regenbogenkirche 
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