Aachen, 2. Juli 2018

Jeder kann Sankt Martin sein!

Die neuen Martinsmaterialien vom Kindermissionswerk sind da 


Aachen. Fast hätte Tim seinen Anorak mit der Schere zerschnitten, aber in der Vorlesegeschichte kommt dann doch alles ganz anders. Tim überlegt nochmal gemeinsam mit Lena und der Erzieherin Manuela, ob das Teilen vom heiligen Martin auch wirklich so gemeint war. – Was im Mittelpunkt der Vorlesegeschichte der Martinsmaterialen vom Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ steht, das beschäftigt Kinder und Erwachsene jedes Jahr zu Sankt Martin. Was bedeutet es, wenn Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilt und was kann uns diese Geschichte heute sagen? 

Kindgerechte Antworten auf diese Fragen finden sich in den neuen Martinsmaterialien. Neben der Vorlesegeschichte gibt es dort Basteltipps für bunte Martinslaternen, Bausteine für den Kindergottesdienst, eine Anleitung für ein Fingerspiel und vieles mehr rund um den fairen Gedanken des Miteinander Teilens. 

Wildgans Auguste fliegt bis Peru
Natürlich ist die Reisegans Auguste auch wieder für die Kinder in Deutschland unterwegs gewesen. In einer Fotogeschichte erzählt sie von ihrer Reise nach Peru. Dort hat sie ganz viele Kinder getroffen, für die deren Alltag oft recht schwierig ist, denn sie erfahren durch ihre Behinderung viele Einschränkungen. Das hat Auguste natürlich nicht gefallen. Daher freut sie sich auch ganz besonders über die Aktion „Meins wird Deins“. Hier werden Kleidungstücke in Deutschland gesammelt, in Second-Hand Geschäften verkauft. In diesem Jahr kommt der Erlös der Aktion dem Projekt Yancana Huasy in der peruanische Hauptstadt Lima zugute. In diesem Projekt werden Kinder mit Behinderung betreut und begleitet. 

Dass Teilen auch richtig lecker sein kann, beweist der Martinsriegel aus Vollmilchschokolade von der GEPA – The Fair Trade Company, und dem Kindermissionswerk. Zum Martinsfest kann er geteilt, verschenkt oder dem Weckmann unter den Arm geklemmt werden. Den leckeren Schokoriegel gibt es zu Sankt Martin in den Weltläden oder bereits ab Mitte September bei der GEPA.

Die Martinsmaterialien richten sich an Multiplikatoren in Kindertagesstätten, Grundschulen und Gemeinden. Die neuen Materialien können ebenfalls ab Mitte September beim Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‛ in Aachen kostenfrei bestellt werden: telefonisch unter 02 41 / 44 61-44, im Internet unter: www.sternsinger.de/martin
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Hinweis an die Redaktionen: 
Illustrationen aus den Martinsmaterialien finden Sie unter:
www.sternsinger.de/pressedownload


Für Belegexemplare, Mitschnitte oder Links zu Veröffentlichungen sind wir sehr dankbar!


