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Was gibt’s Neues?
10 Vorschläge,
im Alltag Müll zu sparen












ich gehe mit einem Beutel, Rucksack oder Korb zum Einkaufen
ich nutze wiederbefüllbare Flaschen,
Gläser und Becher
ich kaufe auf dem Wochenmarkt ein
Ich kaufe nur soviel, wie ich brauche und
verbrauchen kann
Ich trinke Leitungswasser
Ich kaufe so wenig wie möglich über den
Online-Handel
Ich repariere oder lasse meine Geräte
reparieren
Ich leihe mir, was ich nicht so oft brauche
Beim Einkaufen frage ich mich: brauche
ich das wirklich oder habe ich nur gerade
Lust was zu kaufen
Ich nutze Second-Hand, weil das Ressourcen spart und Müll vermeidet.

Wenn die Glocke zu Boden geht:
Plötzlich hat sie
nicht mehr geläutet,
unsere Glocke. Die
Glockenbaufirma
rückte an und holte
sie aus dem Glockenstuhl. Hier
schwebt sie und
wurde vorsichtig abgelassen.
Während der
Kranführer den Arm
einfährt,
schrauben die
anderen die
Muttern der
Halterung los.
Doch der
verrostete
Klöppel der

Glocke lässt sich
nicht so einfach
lösen.
Mehr als eine Stunde
arbeiteten die Männer
daran, bis sie den
Klöppel lösen konnten
und die Glocke ihren
Platz wieder im
Glockenturm fand.
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Wann? 28. Juni 2020
Wo? Martinskirche und Kirchhof
Wer ist eingeladen? Alle, die gerne
mitfeiern
Programm:
10 Uhr Gottesdienst
Ab 11 Uhr Sektempfang
Ab 11.30 Uhr Mittagessen
Ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen

Leitartikel
Liebe Gemeindeglieder,
das Coronavirus hat das Leben von uns
allen total durcheinandergebracht:
langfristige Planungen wurden über den
Haufen geworfen, Feste, Veranstaltungen und Reisen abgesagt,
gesellschaftliches Leben auf ein
Minimum reduziert, soziale Kontakte
weitgehend untersagt.
Gesund zu sein wurde radikal in Frage
gestellt – wie lange noch?
Zur Arbeit oder zur Schule zu gehen war
plötzlich nicht mehr normal.
Das sind wir nicht gewohnt. Wir lieben
die Freiheit in unserem Land und die
Vielfalt der Möglichkeiten. Wir entscheiden gerne selbst, was für uns gut ist.
Die Umstellung auf ein von außen
bestimmtes Leben fiel vielen von uns
nicht leicht. Und für nicht wenige
bedeuteten diese Einschränkungen,
dass ihre wirtschaftliche Existenz
gefährdet ist. Es brauchte Zeit, bis wir
begriffen haben, wie ernst die Lage ist
und wie notwendig die Einschränkungen
zum Schutz letztlich aller sind.
Dann aber wurden auch Energien frei,
die viel Kreativität ermöglichten, viele
haben spontan andere unterstützt,
nachgefragt, ob Hilfe notwendig ist,
Ideen entwickelt, um der Einsamkeit
entgegen zu wirken.
Als Kirchengemeinde haben wir sehr
schweren Herzens auf Gottesdienste
verzichtet, Feste, die Ausstellung und
alle Gruppen und Proben abgesagt, den
Unterricht auf Eis gelegt, vieles auf null
heruntergefahren. Ich habe die Kontakte
zu den Gemeindegliedern und vor allem
zu den quirligen Konfirmandinnen sehr
vermisst. Nicht leicht gefallen ist mir,
dass ich nicht sagen konnte, bis wann
die Einschränkungen gelten.
Was wir als Kirchengemeinde nicht
aussetzen möchten ist, so gut es geht für
Sie da zu sein und unsere Verbundenheit untereinander zu stärken.

Eine Idee dazu ist, das Abendläuten um
19 Uhr zu nutzen, um gemeinsam zu
beten und aneinander zu denken.
Wir können ein Vaterunser beten oder
auch all diejenigen mit ins Gebet
nehmen, die jetzt einen besonders
anstrengenden Job für uns erledigen,
sei es in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Altenheimen, bei der
Feuerwehr, Polizei oder in den
Rathäusern. Es gibt auch viele andere
Menschen, von denen wir wissen oder
erfahren, dass sie in existenzielle Nöte
geraten sind, die wir vor Gott bringen
können.
Selbstverständlich können Sie uns
weiterhin anrufen oder eine Mail schreiben, um mit uns in Kontakt zu treten.
Eines erscheint mir ganz wichtig in
diesen Zeiten: dass wir das Vertrauen
nicht verlieren – das Vertrauen untereinander und das Vertrauen auf Gott.
Im Trostbuch des Jesaja heißt es von
denen, die auf Gott hoffen – „aber die auf
den Herrn harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde
werden.“
Mögen wir uns immer wieder auf unser
Vertrauen auf Gott besinnen und Kraft
bekommen, diese Zeiten durchzustehen,
verbunden zu sein und für einander
hilfreich da zu sein. Möge der blaue
Himmel, das Lächeln ihres Nachbarn,
das gute Wort im Radio, der Gesang der
Vögel am Morgen, Musik oder die
blühenden Bäume Sie beflügeln.
Hoffentlich können wir am Ende dann
sagen: Lobe den Herren, der alles so
herrlich regieret, der dich auf Adelers
Fittichen sicher geführet, der dich erhält,
wie es dir selber gefällt; hast du nicht
dieses verspüret? (EG 316,2)
Ihre Pfarrerin
Dorothea Schlatter
3

Interessantes
Dank Corona sind Kitas und Schulen geschlossen und das Kind ist zu Hause.
Ausflüge, Sportaktivitäten, Hobbys und Besuche fallen weg – was bleibt?
Sowohl für Eltern als auch für die Kinder ist das eine große Herausforderung,
die sich nicht nur mit Fernseher, Tablet und PC meistern lassen. Wie kann man
sich die kommende Zeit so schön wie möglich machen? Ohne als Eltern die
Nerven zu verlieren und völlig auf dem Zahnfleisch zu gehen? Ganz wichtig:
Tief durchatmen! Auch von den Kindern und Jugendlichen wird in dieser Situation viel abverlangt. Sie spüren die Unsicherheit der Erwachsenen, sind aus ihren gewohnten Strukturen gerissen und von Freunden getrennt.
Im Folgenden finden Sie einige Ideen, Tipps, Beschäftigungsmöglichkeiten für Sie und Ihr Kind um das
beste aus der Situation zu machen!

Solange der Gang vor die Tür erlaubt ist, heißt es raus gehen, raus gehen, raus gehen. Der
eigene Garten oder der Park bieten Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder – solange sie und
ihre Eltern den Abstand zu Mitmenschen wegen der Corona-Ansteckungsgefahr wahren. Eltern
können diese Momente nutzen, um die Forscherin oder den Naturkundler in ihrem Nachwuchs
zu wecken. Man kann zum Beispiel Steine oder Blätter sammeln und fotografieren und dann zu
Hause in Büchern oder im Internet herausfinden, welche es sind.
Bewegung ist wichtig. Man kann sie jedoch nicht nur an der frischen Luft
ausleben, sondern auch in den eigenen vier Wänden, wie folgende
Beispiele zeigen:
•

Krabbeltunnel, Burgen und Höhlen bauen

•

Hüpfmatratze auslegen oder ein Bett zum hüpfen freigeben.

•

Musik auflegen und mal richtig tanzen! Gerne auch als Stopp-Tanz.

•

Ab in die Badewanne und mit Schaum und Bechern spielen.

Luftballon hochhalten und dabei Übungen machen. Zum Beispiel
herumdrehen, hüpfen, ein Stück rückwärtslaufen, um die Wette
Kniebeugen machen, …

•

• Spielzeug-Parcours.
Nutzen wir doch mal das Chaos im
Kinderzimmer! 1. Stufe: im Chaos einen Weg finden ohne irgendwo drauf zu treten. Stufe 2: über
die Haufen drüber steigen ohne etwas umzuwerfen oder draufzutreten. Stufe 3: auf (stabiles)
Spielzeug vorsichtig treten z.B. Duplosteine, Bauklötze, … und von “Insel zu Insel” vorarbeiten.
•

Der Boden ist Lava: von Stuhl zu Sofa und über den Tisch. Bloß nicht den Boden berühren!

•

Ballontanzen oder -Wettlauf: einen Luftballon zwischen zwei Mitspieler klemmen und tanzen,
ohne dass er runterfällt, oder gemeinsam eine Strecke zurücklegen.

•

Schubkarrenlauf: ein Erwachsener nimmt das Kind an den Füßen/Beinen zum “Schubkarre
fahren”. Ein vorher aufgebauter Parkour erhöht das Spielvergnügen.

•

Wett-Sammeln. Bälle (oder herumliegendes Spielzeug) um die Wette in
zwei Körbe einsammeln

•

Verkleiden: Verkleidungskiste herausholen oder einfach ein paar
Klamotten aus dem elterlichen Schrank freigeben. Dazu ein paar
Mützen, Hüte oder Tücher und schon kann das Abenteuer losgehen. Es
können z.B. auch Zettelchen gezogen werden und das Publikum muss
raten, was die Verkleidung darstellen soll.

•

Bällebad: Luftballons in einen Bettbezug stecken und mit rein krabbeln oder drüber hinweg.
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Interessantes
•

Spion: Wollfäden durch den Flur kreuz und quer spannen. Wer schafft es
als erster hindurch, ohne einen Faden zu berühren?
Wenn man sich genug ausgepowert hat, gibt es auch zahlreiche
Möglichkeiten die Kinder kreativ werden zu lassen:

•

Ab in die leere Badewanne und mit Fingerfarben oder Wasserfarben auf
Papier malen lassen. So bleibt der Rest der Wohnung sauber!

•

Wasser marsch: kontrolliertes Chaos im Spülbecken. Einfach hier mit
Wasser und Bechern spielen lassen.

•

Umfüllen: Mehrere Schüsseln mit etwas Trockenem wie z.B. Bohnen, Erbsen oder etwas Reis
füllen. Mit Bechern und Trichtern kann nun hin und her gefüllt werden. (Je nach Alter Vorsicht
wegen Verschluckungsgefahr!)

• Salzteig (2 Teile Weizenmehl, 1 Teil Salz, 1 Teil Wasser, 1 TL Pflanzenöl)
•

Sonntagsmaler: Abwechselnd etwas malen, die Mitspieler müssen
raten!

•

Rätsel(hefte)

•

Kneten: endlich kann mal ausführlich geknetet werden.
Plätzchenformen zum Ausstechen bringen noch mehr Spaß!

•

Vorlesen: es gibt so viele schöne Kinderbücher.

•

Hörspiele hören

•

Sortieren: die Vertiefungen eines Muffinsblech mit verschiedenen Kleinigkeiten füllen und
sortieren oder zählen lassen.!

•

Kino spielen: Plakate malen, Eintrittskarten basteln, Snacks verkaufen, gemeinsam einen
altersgerechten Film schauen.

•

Schattentheater: einen Bettbezug oder ein Tuch zwischen Stühlen aufspannen. Mit
Kuscheltieren oder gebastelten Silhouetten aus Papier (an Strohhalme oder Spieße kleben!)
Geschichten spielen und von hinten mit der Taschenlampe anleuchten
Das Rad muss natürlich nicht immer neu erfunden werden. Oft tun
es auch die alten Brett- und Gesellschaftsspiele:

•

klassische Kartenspiele: wie Maumau, Uno, Schwimmen/Schnauz,
Solitär oder auch für größere Kinder mal Offiziersskat probieren!
(Meine 6-jährige findet letzteres richtig cool.)

•

klassische Brettspiele: Mensch ärgere dich nicht, Mühle, …

•

Würfelspiele wie Kniffel

•

Scharade (ein Wort pantomimisch darstellen und erraten)

Galgenmännchen, Stadt-Land-Fluss
Leider ist in Zeiten des Coronavirus oft der Besuch bei den Großeltern untersagt. Das muss aber
nicht heißen, dass Enkel keinen Kontakt zu Oma und Opa haben dürfen. Kinder können Briefe
schreiben, Bilder malen oder mit den Großeltern telefonieren um mit ihnen in Kontakt zu treten.
Dabei ist zum einen Ihr Kind beschäftigt und die Oma und Opa freuen sich mit Sicherheit auch!

•

Zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges, geben Sie Ihrem Kind Struktur! Ein klarer Tagesablauf
ist für Kinder gerade jetzt sehr wichtig. Die Schlafenszeiten, die Essenszeiten sollten weiterhin
festgelegt sein ebenso wie Zeit für Spielen, Basteln, Toben ect. Besprechen Sie mit Ihrem Kind,
wann Schulaufgaben erledigt werden, wann Zeit zum Spielen, Basteln Toben ist.
Und – wenn möglich – kochen und backen Sie gemeinsam. Das macht Spaß.
Yasmin Hallensleben
5

Aus dem Kirchenbezirk
„Etwas mit Sinn machen“
So breit die Aufgaben der
Diakonie sind, so vielfältig
sind auch ihre Angebote für
den Einstieg in den Beruf.
Ob in der Kita, in der Jugendhilfe, in den Werkstätten für behinderte Menschen, in den Beratungsstellen oder in den Diakonie- und Sozialstationen
und in der Altenpflege: Wer
gerne mit Menschen zu tun
hat und eine sinnvolle und
soziale Tätigkeit sucht, der
ist bei der Diakonie im
Landkreis goldrichtig. Im
Angebot sind dabei auch
Ausbildungen in Handwerk
und Verwaltung.
Neun diakonische Träger und Einrichtungen im Landkreis Ludwigsburg haben sich jetzt zusammengetan, um jungen Menschen den Einstieg in den Beruf zu erleichtern. Zum Reinschnuppern
eignen sich am besten ein Praktikum, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD).
Wer voll durchstarten möchte, kann neben mehr als einem Dutzend Ausbildungsberufen auch
ein duales Studium wählen. „Etwas mit Sinn machen“, das ist in jedem Fall die große Stärke eines Arbeitsplatzes bei der Diakonie.
Mehr unter: www.ran-ans-leben.de/Kreis-LB
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Freud und Leid:

Wichtige Telefonnummern:
Evang. Pfarramt
Dorothea Schlatter

07141-890165

Pfarramt – Fax:
07141-890178
E-Mail:
Dorothea.Schlatter@elkw.de
Pfarrbüro
Jennifer Pellegrino
Öffnungszeiten:

07141-890165

Di. 14.30 - 16.30 Uhr
Do. 11.00 - 14 Uhr

E-Mail:
Pfarramt.Ludwigsburg.Martinskirche@elkw.de

Veranstaltungen und Termine
im Gemeindezentrum der Martinskirche,
Donaustr. 10 in Ludwigsburg-Grünbühl

KGR: 2. Vorsitzende
Yasmin Hallensleben 07141 6850579

Kindergarten Astrid-Lindgren
Montag bis Freitag 7.30 – 13.30 Uhr
Grünbühler TafelLädle
Montag 15 – 17 Uhr
Café Kunterbunt
Montag 15 - 17 Uhr
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé
Jeden 1. Montag im Monat, ab 18.45 Uhr
Möglicherweise wieder 6. Juli

Martins-Chor
Leitung: Elena Hiznak 07141-7968 537
Mesner und Hausmeister
Franz Dippert
07141-386279
Homepage im Internet
www.martinskirche-ludwigsburg.de
Gesamtkirchengemeinde
www.meinekirche.de

Konfirmandinnengruppe
Mittwochs, 14.30 – 16 Uhr
Martins-Chor Grünbühl-Sonnenberg
Mittwoch 19.15 – 20.45 Uhr
Kirchengemeinderat
Monatlich dienstags 19.00 Uhr
Seniorenkreis - jeden 2. Donnerstag im
Monat um 15 Uhr, Termine: 9. Juli
Orgelbistro - einmal im Monat, 15 Uhr,
Unternehmungslustige 60+
13. Juni Besuch Pomeranzengarten
Leonberg
11. Juli Vaihingen mit Kanufahrt

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt.
Noch wissen wir nicht, wann wir uns
wieder versammeln dürfen.
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Unsere Gottesdienste in der Martinskirche, 10 Uhr
Wegen der Corona-Krise sind alle Gottesdienste in der Martinskirche
und auch in allen anderen Kirchen bis zum 15. Juni abgesagt, es gibt
für Ludwigsburg aber ein Gottesdienst-Angebot auf youtube.
Schauen Sie dort doch einmal vorbei, bei meinekirche.de oder unter
https://www.youtube.com/channel/UCREiNhZmKIHWbJrAVWO5Ivg/videos
21.06. 19 Uhr 2. nach Trinitatis

Abend-Gottesdienst
Thema: Grund zur Sorge?!

Pfarrerin Schlatter
mit Team

28.06. 10 Uhr 3. nach Trinitatis

Gottesdienst mit Taufe und Gemeindefest

Pfarrerin Schlatter

5.7. 10 Uhr 4. nach Trinitatis

Gottesdienst mit Abendmahl

12.07. 10 Uhr 5. nach Trinitatis

Gottesdienst

Pfarrerin Schlatter

19.07. 10 Uhr 6. nach Trinitatis

Gottesdienst

Prädikant Williams

26.07. 10 Uhr 7. nach Trinitatis

Gottesdienst

Pfarrerin Schlatter

Taufe nach Absprache

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Gemeindebriefs – 15. April – wissen
wir noch nicht, wann wir wieder Veranstaltungen durchführen können.
Das betrifft unsere Gottesdienste, die Konfirmation, aber auch das
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé, unseren Abendgottesdienst, unsere Ausflüge, die Gruppen und Kreise und die Chorprobe.
Bitte informieren Sie sich über unseren Schaukasten bei der Kirche, unsere Homepage oder das Gemeindebüro Tel.: 890 165.
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