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Liebe Kinder und Familien,
dieses Jahr wird Sankt Martin
ganz besonders! Es wird eine
Mitmachaktion für alle:

Damit das Licht in der Tüte besser
zum Vorschein kommt, haben wir
für Euch folgende Tipps:

Zündet ein Licht an und seid Licht
für andere!

 Schneidet vor oder nach dem
Aufkleben des Ausmalbildes –
geht beides – die Fenster, die
Türe und den Mond aus, so
dringt an diesen Stellen mehr
Licht durch.

Gestaltet dafür zwei Lichttüten,
indem Ihr die beiden beigefügten
Bilder ausmalt und jeweils eines
pro Tüte aufklebt. Die eine Tüte
behaltet Ihr und die andere
verschenkt Ihr an jemanden, der
alleine ist, traurig ist, krank ist
oder einfach Mut braucht. Damit
könnt Ihr Menschen eine Freude
machen – so wie der Heilige
Martin, der dem Bettler mit
seinem Mantelstück eine Freude
gemacht hat.

 Pinselt das Ausmalbild nach
dem Bemalen mit herkömmlichem Speiseöl ein.
Anschließend lasst Ihr das Bild
auf Küchenpapier oder Zeitung
trocknen. Sobald es dann
trocken ist, werdet Ihr sehen,
dass das Papier transparenter
geworden ist.

Neben dem Gestalten und Verschenken der Lichttüten laden wir Euch
auch ganz herzlich zu folgenden beiden Aktionsmöglichkeiten ein:
1. Fotografiert Eure Lichttüte und schickt das Foto per E-Mail an
michael.keicher@drs.de. Dann erstellen wir daraus eine Collage,
damit jeder dieses tolle Lichtermeer sehen kann.
2. Stellt Eure Lichtertüte abends gut sichtbar in ein Fenster, damit die
Leute sehen, Ihr habt bei der Martinsaktion mitgemacht und wollt
anderen ein Licht sein.
Sicherheitshinweis
Die Lichttüten bestehen aus nicht brandgehemmten Papier, deshalb ist
besondere Vorsicht geboten!
Entweder das beigefügte LED-Licht verwenden (sichere Variante!) oder
ein großes nach oben breiter werdendes Glas einstellen, und dann erst
da hinein die echte Kerze / Teelicht / Dauerbrenner stellen!
Entzündete Kerzen in den Tüten niemals unbeaufsichtigt lassen!
Zusätzliche Sicherheit gegen Umfallen und Wind (insbesondere
draußen) bietet das Einfüllen von Sand oder feinem Kies.

Wir, die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, wünschen
Euch, liebe Kinder, und Ihnen, liebe Eltern, viel Freude an dieser
Martinsaktion!
Wir wünschen Euch außerdem beste Gesundheit und immer ein Licht
bei der Hand, egal wie dunkel es um uns sein mag!
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