Die Kinder der Kita St. Martin, Schiffweiler waren auch 2018
„ein bisschen so wie Martin“!
Seit einigen Jahren feiert unsre Pfarrgemeinde St. Martin zu Ehren ihres Schutzpatrons zu St. Martin eine
Martinsfestwoche. In diesem Rahmen überlegten sich dann auch unsere Ranzenbandenkinder (zuk.
Schulkinder) besondere Projekte, um an Anderen zu denken und Freude zu schenken.
Bei einer Kinderkonferenz im Oktober 2018 überlegten sie nun, wem sie in diesem Jahr Freude schenken
könnten – und schon bald war die Idee geboren, das Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-SamariterBundes, (einigen Kindern war dieser von der Sommer-Alm in Landsweiler-Reden bekannt, wofür SR3
Geldspenden sammelte ), zu unterstützen.
Herr Müller (Projektleiter Wünschewagen) des ASB-Saarbrücken kam dann auch mit dem echten
Wünschewagen zu unsrer Kita damit sich alle Kinder diesen mal ganz genau anschauen konnten und
beantwortete kindgerecht ihre vielen Fragen dazu, warum solch ein Wünschewagen so wichtig ist und was
es bedeutet, dass Menschen in ihrer letzten Lebensphase – „letzte Wünsche wagen“ können.
Dann wollten die Kinder natürlich auch wissen, wie sie dabei helfen können und Herr Müller erklärte, dass
das Projekt ganz viele Geldspenden benötigt und es auch wichtig ist, dass viele Menschen von diesem Projekt
erfahren.

Bei einer darauffolgenden Kinderkonferenz überlegten die Kinder, WIE und WO sie für den Wünschewagen
Geldspenden sammeln könnten. ( Hier einige Aufzählungen: bei der Bank, aus der Spardose, bei Mama, Papa,
Oma, Opa, in der Kita, in der Kirche, im Dorf, beim Martinsumzug…).
Wichtig war den Kindern, bei den Sammelaktionen auch den Wünschewagen dabei zu haben. Da der echte
Wünschewagen aber nicht bei diesen Aktionen einzuplanen war, bauten sie mit Unterstützung der Erzieher
einen kleinen Wünschewagen
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und von der kath. Jugend bekamen sie 2 Sammelbüchsen, so machten sie sich zu Beginn der
Martinsfestwoche auf zur Kirche, besuchten den Seniorenkaffeenachmittag und zogen mit dem großen
Martinsumzug.
Bei all diesen Aktionen freute es die Kinder sehr, dass viele Menschen ihre Sammelbüchsen füllten und so
waren sie auch auf dem Schiffweiler Weihnachtsmarkt mit dem Wünschewagen unterwegs um auch dort
vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, für diese gute Sache zu spenden.
Als auch noch SR3 im Rahmen einer Sondersendung zum Wünschewagen darüber berichtete, kamen auch
noch einige Radiohörer eigens in der Kita vorbei um zu spenden, ebenso überreichte uns die Leiterin des
Altenhilfezentrums St. Martin, Schiffweiler eine Geldspende, die ihre MA bei ihrer Weihnachtsfeier dafür
gesammelt haben.
Die Kinder freuten sich sehr, dass ihr Hilfsprojekt so großen Zuspruch erhielt und so fieberten sie auch dem
Moment entgegen, in dem sie die Spendengelder an Herrn Müller für den Wünschewagen übergeben
konnten.

Und nun der Höhepunkt , die Spendenübergabe.
Am Dienstag, den 5. Februar 2019 war es endlich soweit und die Ranzenbandenkinder überreichten in einer
kleinen Feierstunde ihre eifrig gesammelten Gelder in Form
eines Riesenschecks mit dem stolzen Betrag von 1.605,--€.
Dabei fuhren sie mit dem Lied „Helfen ist ‘ne coole Sache“ mit dem kleinen Wünschewagen vor.

Herr Müller war über die Höhe der Spende sehr erstaunt und dankte von ganzem Herzen allen Kindern und
dem Team der Kita St. Martin für die große Unterstützung des Wünschewagenprojektes.
Zum Abschluss der Feier sang die Ranzenbande noch ein selbstgetextetes „Wünschewagenlied“ und man
erklärte sich zum Juniorpartner des großen Wünschewagens, den auch die nachfolgenden
Ranzenbandenkinder gerne weiterhin unterstützen wollen.
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