An die Kinder des Pfarrkindergartens
und der Schulkindbetreuung
und alle Eltern

Mittwoch, 08. 04.2020

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Nun sind der Kindergarten und die Schulkindbetreuung schon die vierte Woche geschlossen. Wenn alles gut geht, sehen wir uns am Montag, den 20.
April 2020 wieder. Aber wir müssen die offiziellen Entscheidungen der Politiker abwarten. Aktuelle Infos bekommt Ihr dann sicher auf dieser Homepage.
Ein jeder soll jetzt wegen der Ansteckungsgefahr des Coronavirus zu Hause
bleiben. Das ist nicht immer leicht, da der Frühling mit viel Sonnenschein
nach draußen lockt.
Ich hoffe für Euch alle, dass Ihr die Zeit in der Familie gemeinsam gut
gestalten könnt. (. . . vorlesen, basteln, spielen, lachen, malen!)
Diese kleine Geschichte . . . vom Hosentaschenengel soll euch Mut und Zuversicht schenken:
Ein Schutzengel für die Hosentasche
Gestaltungsvorschlag:




Hierfür benötigt Ihr einen Stein der gut in die Hosentasche passt. Der
Stein wird nun mit Filzstiften oder Acrylfarben bemalt: Ihr könnt einen
Engel darauf malen oder auch auch ein Symbol für Ostern gestalten.
Ein Engel in der Hosentasche, auch heimlich berührt, gibt Kraft und
Zuversicht auf all unseren Wegen
Nach dem Bemalen der/s Steine/s bietet es sich an, diese nochmals
gemeinsam zu betrachten.



Hierzu ein kurzer Meditationstext:

DER HOSENTASCHENENGEL
Da sitzt er nun in deiner Tasche.
Klein, unauffällig und ganz ruhig. Er bewegt sich nicht, er plappert nicht vor
sich hin. Und trotzdem weißt du, dass er da ist. Bunt ist er und seine Flügel
sind schön.
Etwas kann er besonders gut: Zuhören. Er weiß, wie es dir geht und wenn
du mal Sorgen hast, kannst du sie dem Engel erzählen. Er ist ein starker und
mutiger Engel, obwohl er so klein ist und er sich in deiner Tasche verstecken
kann.
Stark und mutig ist er, weil er eine wichtige Aufgabe zu erledigen hat. In
Psalm 91 der Bibel, steht welche Aufgabe Gott für die Engel hat.
Dort steht: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all
deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß
an keinen Stein sich stoße.“
Eine große Aufgabe, für jemanden den du nicht sehen kannst. Aber du
kannst ihn spüren. Er gibt dir Kraft, Mut und Zuversicht.
Dein Engel geht jeden Weg mit dir. Er begleitet dich an schönen, hellen Tagen. Er ist aber auch bei dir wenn es dunkel ist, wenn du Angst hast und
wenn du den Weg nicht mehr siehst. Er ist bei dir, wenn du dich ganz allein
und klein fühlst und die Angst ganz groß ist.
Und vergiss es nie: Er erinnert dich immer wieder daran, dass Gott
bei dir ist. Auf jedem Weg, bei jedem Gefühl.
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weitere Anregungen unter:
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten

Das Osterfest 2020 wird nun für uns alle anders werden.
Aber die Auferstehung Jesu macht uns allen Mut und Hoffnung, dass auch
für uns alle wieder andere Zeiten kommen.
Ich wünsche Euch nun allen, dass das Osterlicht von Jesus in Eure Herzen
und Familien strahlt und wünsche vor allem den Kindern, dass der Osterhase
mit seinen bunten Eiern vorbeischaut.
Es grüßt Euch alle ganz herzlich
Beate Wegmaier (Leitung Pfarrkindergarten)
auch im Namen von allen Erzieherinnen
der Sonnen-, Marienkäfer- und Froschgruppe.

