
St. Martin 2020 
in Kelz 

 
 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern und Bewohner aus Kelz, 
 
normalerweise starten wir mit dem St. Martins-Umzug in eine besinnliche Zeit. Doch aufgrund der 
Corona Pandemie, den Entwicklungen der letzten Tage mit steigenden Infektionszahlen und dem 
partiellen Lockdown, müssen wir in diesem Jahr die gewohnte St. Martinsaufführung in der Kirche, 
den Umzug mit dem St. Martin zum Feuer, die Ausgabe der Stuten und das gemütliche 
Beisammensein bei Glühwein und Kakao an der Schule absagen.  
 
Das heißt aber nicht, dass St. Martin in diesem Jahr gänzlich ausfallen muss, zumal gerade die 
Kleinsten wieder fleißig Laternen gebastelt haben.   
 
Das Wichtigste ist, dass die Geschichte von Sankt Martin bei den Kindern ankommt: Das Teilen, das 
füreinander Einstehen, Menschen helfen. Wir wollen daher die Idee von Sankt Martin in diesem 
Jahr auf eine andere Weise vermitteln. 
 
Auch wenn in diesem Jahr kein St. Martin durch das Dorf reiten kann, soll jedes Kind einen 
Martinsstuten bekommen.  
 
Die Verteilung der Stuten erfolgt am Montag, dem 9. November ab 18.00 Uhr, begleitet von 
Martinsliedern, live gespielt von der Kirchenorgel, die über dem Kirchturm in den Ort 
übertragen werden. Helferinnen und Helfer überreichen kontaktlos den Stuten, mit einem 
freundlichen Klingeln an der Haustüre für die Kinder (bis 14 Jahre). Es werden in diesem Jahr keine 
Märkchen verteilt.  
 
Zudem sind alle Kinder, Eltern und Interessierte aufgerufen, Ihre Häuser, Fenster oder Haustüren 
abends in der Zeit vom 9. bis einschließlich 13. November mit selbstgebastelten Laternen und 
Lichtern zu schmücken. 
 
Dann haben die Familien und Interessierten in dieser Zeit die Gelegenheit bei einem privaten 
Spaziergang durch Kelz, unter Beachtung der Hygienevorschriften, die Lichter zu bestaunen und auch 
die Kinder können so ihre gebastelten Laternen stolz präsentieren. So können wir unser Dorf zum 
Leuchten bringen und vielleicht ein Licht der Hoffnung in die Herzen tragen.  
 
Die Stuten für die Senioren, ab 70 Jahre, werden ebenfalls am 9. November ab 14.00 Uhr mit 
einem kurzen Klingeln angekündigt kontaktlos an der Haustüre übergeben. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich bei der Durchführung dieser Aktion in diesem Jahr 
beteiligen, sowie auch allen Gönnern und den Ortsvereinen für die finanzielle Unterstützung. 
 
 
Kelz, im November 2020     gez. Günter Jäger 
        Ortsvorsteher 


