
 

Sankt Martinsumzug und –fest 2017  
 
Das diesjährige Sankt Martinsfest fand am 10. November 2017 in d  en Räumlichkeiten des 
Kindergartens statt. Anhaltender Regen machte eine Durchführung im Außenbereich leider 
unmöglich. 
 

Der dennoch stimmungsvolle Abend begann mit einer 
Andacht, die die Kinder gemeinsam 
mit den Erziehern gestaltet haben. Neben einstudierten 
Liedern trugen die Kinder ein 
Fingerspiel, eine Klanggeschichte, die Geschichte von 
Sankt Martin sowie eine „Lichter- 
Performance“ vor. 
 
Im Anschluss begann der Umzug auf dem Kirchplatz. 

Angeführt von einem Pferd mit Sankt 
Martin als Reiter liefen Kinder, Eltern, Großeltern, 
Angehörige und Freunde mit schön 
gebastelten Laternen – passend zu den aktuellen 
Projekten der einzelnen Gruppen – singend 
durch die Nacht. 
 
Wieder am Kirchplatz angekommen beobachteten die 
Familien das Martins-Schauspiel bevor 
sie sich mit den dort ausgegebenen Martins-Wecken 
stärkten. 
Trotz des wetterbedingten Aufbaus innerhalb der Kindergarten-Räumlichkeiten ließen viele 
den Abend dort mit Leberkäs-Brötchen, Käsestangen, Lebkuchen und warmen und kalten 
Getränken ausklingen. 
 
Obwohl der hohe Gewinn aus dem Vorjahr in diesem Jahr nicht wiederholt werden konnte, 
war das St. Martinsfest dennoch eine gelungene Veranstaltung, bei der einige 
Optimierungsvorschläge aus dem Vorjahr erfolgreich umgesetzt werden konnten. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die durch Lebkuchenspenden 
sowie ihre tatkräftige Unterstützung bei den Vorbereitungen, beim Verkauf und beim Abbau 
maßgeblich zum Gelingen des Festes beigetragen haben. 

 
Unser Dank gilt außerdem der Freiwilligen Feuerwehr 
Gailbach, ganz besonders auch den 
Eltern und Erziehern, die sich für die musikalische 
Begleitung während des Umzugs und 
dafür, dass die Kinder einen Mantel-teilenden Sankt 
Martin auf dem Pferd erleben durften, 
zur Verfügung gestellt haben sowie allen Nachbarn, die 
unseren Umzug zu einem 
unvergesslichen Lichterfest haben werden lassen. 



 
Ein besonderer Dank geht zudem an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kindergartens sowie alle Kinder für die liebevoll gestalteten Darbietungen, die die 
Bedeutung des Martinsfestes für alle erlebbar gemacht haben. 
Wir wünschen dem gesamten Kindergarten-Team, allen Kindern und deren Familien eine 
schöne und besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnachten und alles Gute für 2018! 
 
 
Euer Elterngremium 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


