Gemeinsam
durch die

Winterzeit
Herzlich Willkommen zu den Stationen des Winterabendteuer mit Roxy Ross
und Gani Gans!
Wir freuen uns Euch hier in der Kirche St. Erasmus anzutreffen.
Jede Woche findet ihr hier tolle Stationen durch die Winterzeit. Schaut
euch alles in Ruhe an und überlegt, was ihr zu Hause machen möchtet.
10 Wochen Winterabenteuer
St. Martin (07.11. –14.11.2020)
Elisabeth (14.11. –21.11.2020)
Christkönig (21.11. –28.11.2020)
1. Advent -Barbara (28.11. –05.12.2020)
2. Advent -Nikolaus (05.12. –12.12.2020)
3. Advent -Luzia (12.12. –19.12.2020)
4. Advent (19.12. –23.12.2020)
Weihnachten (23.12. –30.12.2020)
Jahreswechsel (30.12.2020 –03.01.2021)
Dreikönig (02.12. –09.12.2021)
Die Aktion ist als Unterstützung gedacht, wenn die besondere Zeit zwischen
Sankt Martin und Dreikönig anders läuft, als vielleicht geplant.

Viel Spaß dabei!
Eure Roxy Ross und Gani Gans

Zum Mitmachen und Mitnehmen!
Alle Materialien können mit nach Hause genommen werden zum
Basteln und Lesen.
Das Bild mit Martin, wie er ein Mantelteil abgibt könnt ihr zuhause
anmalen. Wenn ihr das Bild mit einem Tuch und Spießeöl einreibt,
dann bekommt ihr ein schönes Fensterbild.
Auch die Martins-Teelichtbanderole ist zum Anmalen und
Aufhängen. Man kann sie aber auch zusammenrollen und ein LEDLicht in die Mitte stellen.
Das Stickbild ist zum Ausmalen. Die Punkte können dann mit einer
Nadel und Faden/Wolle verbunden werden.
Genauso, wie Martin und der Bettler durch den Mantel miteinander
verbunden sind. Die Liebe zum Nächsten verbindet sie und ist ein
großes zwischenmenschliches Geschenk.
Deshalb ist der Heilige Martin für uns so wichtig.

Bastelanleitung Martin und Pferd

Ihr braucht:
Kartonpapier in blau, braun, hautfarbe und rot
Wollreste, Alufolie, Schere, Stift, Kleber
Das braune Papier wir in einen ca. 1 Zentimeter dicken Streifen geschnitten. Der Streifen
wird in der Mitte zerschnitten. Aus einer Hälfe wird der Kopf gefaltet, dazu einfach den
Streifen von oben her schräg nach rechts falten. Für den Pferdekörper wird der andere
Streifen in der Mitte nach unten gefaltet. Mit Kleber die Falzstellen verkleben, damit alles
auf seinem Platz bleibt. Für Schweif und Mähne könnt ihr Wollreste verwenden und diese
auf der Rückseite festkleben. Dann werden beide Streifen nur noch auf dem blauen
Tonpapier festgeklebt.
Für den Reiter schneidet ihr eine Raute aus rotem Tonpapier und klebt es auf das Pferd.
Dann brauchen wir einen Kreis aus hautfarbenem Papier für das Gesicht, hier könnt ihr eine
Münze zur Hilfe nehmen, damit der Kreis rund wird. Aus Alufolie werden der Helm und das
Schwert ausgeschnitten und auf das Bild geklebt. Ihr könnt auch Sterne für den Nachthimmel
aus Alufolie ausschneide, wenn ihr keine Sticker dahabt.
Anschließend wird noch mit einem Stift das Gesicht von St. Martin und dem Pferd, sowie
Zaumzeug aufgemalt. Weiße Wollreste auf dem Boden stellen Schnee dar. Noch ein paar
Sterne aufkleben und fertig ist euer ST. Martins-Bild.
Viel Spaß beim Basteln!
Eure Roxy Ross und Gani Gans

Wie Sankt Martin
will ich werden
1. Strophe
Wie Sankt Martin will ich werden,
wie Sankt Martin möcht’ ich sein.
And’ren Gutes tun auf Erden:
Dafür bin ich nicht zu klein.
2. Strophe
Wie Sankt Martin will ich werden,
wie Sankt Martin möcht’ ich sein.
Licht für viele sein auf Erden:
Dafür bin ich nicht zu klein.
3. Strophe
Wie Sankt Martin will ich werden,
wie Sankt Martin möcht’ ich sein.
Teilen was ich hab’ auf Erden:
Dafür bin ich nicht zu klein.
4. Strophe
Wie Sankt Martin will ich werden,
wie Sankt Martin möcht’ ich sein.
Liebe schenken hier auf Erden:
Dafür bin ich nicht zu klein.

