
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

die Zeit der Corona-Krise hat in den letzten Wochen einiges durcheinandergebracht. Viele von euch 
können gerade nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen. Manche sind in der Notbetreuung und 
wundern sich vielleicht jeden Tag, dass so wenige Kinder da sind oder genießen das auch. Viele Eltern 
arbeiten von zu Hause aus oder können gerade gar nicht arbeiten. Mit euren Freund*innen konntet ihr 
schon lange nicht mehr spielen und die Großeltern wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr 
besuchen. 

Gleichzeitig gab es in den letzten Wochen auch einiges Neues. Es ist schön, dass Menschen anderen 
helfen, die nicht mehr einkaufen gehen können, weil sie zuhause bleiben müssen, alt oder krank sind. 
Manches wird ein bisschen entschleunigt, zum Beispiel fahren viel weniger Autos auf den Straßen und 
ich nehme dieses Jahr das Erwachen und Wachsen der Natur ganz besonders wahr. 
Auch viele kreative Dinge sind entstanden: Jede Menge Mundschutze wurden in den vergangenen 
Wochen genäht und im Arthur-Bretschneider-Park gibt es kurz vor der Kletterspinne eine Stelle auf 
einer Steinplastik, an der man Schmunzelsteine (bemalte Steine) ablegen kann oder mitnehmen kann, 
um sich daran zu erfreuen. Auch vorn am Teich gibt es ein Mitmach-Spiel. Mit bunten Steinen wird 
versucht den ganzen Teich zu umrunden. In den letzten Tagen sind immer mehr dazu gekommen. 
Vielleicht wollt ihr auch einen ablegen?  

Genau dort, wo die bunte Steineschlange ihren Anfang hat, hängt seit letzter Woche noch ein neuer 
Zettel. Er kommt vom Malteserstift in Eutritzsch. Die Menschen, die dort im Pflegeheim wohnen, 
haben auch bunte Steine bemalt und ablegen lassen. Weil sie alle zur Risikogruppe gehören, dürfen sie 
schon seit Wochen keinen Besuch mehr bekommen und fühlen sich ziemlich einsam. Und nun kommt 
die Bitte: Vielleicht habt ihr Lust, ihnen eine Karte zu malen und zu schicken. Darüber würden sie sich 
sehr freuen. 

Also los, ran an die Buntstifte. Das ist die Adresse: 

Malteser Stift St. Mechthild 
Malteserstr. 1 
04120 Leipzig 
 
Den nächsten Familienbrief gibt es wahrscheinlich erst in 
der Woche vor Himmelfahrt. Aber wenn ihr mögt, dann 
schaut am 3. oder 10.5. doch unseren Online-Kigo auf 
www.michaelis-friedens.de an oder kommt sonntags mit 
euren Eltern in die Michaeliskirche. Am 3.10. findet dort 
von 10-12 Uhr wieder ein Wandelgottesdienst statt. 
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