„Klein und Groß„ - beim Martinsumzug 2018
Passend zum Jahresthema im Kinderkreis Vierkirchen, „Unsere kunterbunte Heimat“, konnte
man ein buntes Laternen-Lichtermeer am 09.11.2018 von der Autobahnbrücke Nieder Seifersdorf
in Richtung Kirche sehen – oder besser noch, miterleben. Gegen 16:30 Uhr fanden sich die
meisten Teilnehmer am bewährten Treffpunkt ein. Als die Feuerwehr
startklar war und der kleine, „große“ Martin auf seinem Pferd im
Sattel saß, konnte sich der Martinszug in Bewegung setzen. Wir
danken Isabell Petzold mit Ihrem Pferd „Sunny“ und Enie Tobias, die
einen tollen Martin gespielt hat, als auch ihrem Papa, der für eine gute
Anreise von „Sunny“, vorab auf 4 Rädern, sorgte. Als musikalische
Unterstützung, reihte sich die Feuerwehrkapelle Melaune ein
und begleitete uns stimmungsvoll. In der Kirche gab es ein kleines
Programm von den Kindern beider Häuser, Arnsdorf und Melaune.
Trotz aktuell angespannter Personalsituation, feierten die Erzieher mit
Ihren Schützlingen und einem fröhlichen Lächeln im Gesicht, dieses
Fest. Einen lieben und besonderen Dank dafür.
In diesem Jahr konnten wir auch ein Martinslied, vorgetragen von
einigen Kindern der Grundschule Nieder Seifersdorf, unter Begleitung
der „Chef-Lehrerin“ Frau Krahl, wie Sie durch Herrn Pfarrer Fünfstück
freundlich begrüßt wurde, lauschen. Es war ein schönes
gemeinschaftliches Bild und spiegelte in diesem Rahmen ein Stück
weit das Zusammenwirken, innerhalb des Kooperationsvertrages
zwischen KiTa und Grundschule wieder. Danke an die Schulleiterin
Frau Krahl, dass sie sich an diesem Abend nochmals auf den Weg
gemacht hat, um gemeinsam mit den Kindern die Geschichte vom
„Heiligen Martin“ zu veranschaulichen und das sie uns zusammen in
Gefühlswelten eintauchen ließen.
Herrn Robert Kob und seinem Sohn Phillip, von der
Waldhornbläsergruppe aus Königshain, danken wir für die
musikalische Ummalung des Programmes. Anschließend wurden
traditionell und symbolisch die Martinshörnchen geteilt, so wie
damals Martin den Mantel, in eisiger Nacht, mit dem frierenden
Bettler teilte. Auf dem Pfarrhof konnten sich die Kinder bei warmen
Tee, die
Erwachsenen bei einem Glühwein oder auch am Martinsfeuer
aufwärmen. Die Bratwurst konnte über Hr. Bertelmann verhandelt,
gesponsert werden und wurde unter Regie des Elternbeirates des
Kinderkreises gegrillt und verkauft. Der stattliche Erlös daraus,
kommt der Einrichtung zu Gute. Danke an die Bürgermeisterin von
Vierkirchen, Frau Weise, für die Beteiligung an den
Versorgungskosten für Feuerwehr und Spielmannsleute. Danke allen Helfern an den Ständen
und Mitwirkenden, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben und den Kameraden der
freiwilligen Feuerwehr, welche die Straße wieder vorschriftsmäßig sicherten und
selbstverständlich allen teilnehmenden Eltern, Großeltern und Kindern, ohne denen ein solches
gemeinsames Erlebnis gar nicht möglich wäre.

