Aktion „Märchenhaftes Sindelfingen“
im Rahmen der Biennale 2021
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Kirche und Tagespflege
St. Paulus

Seniorenzentrum
Haus Augustinus
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im Stadtteil Eichholz,
Theodor-Heuss-Str. 80

im Stadtteil Rotbühl,
Warmbronner Str. 20

Zum Nachdenken:
• Wie reagiere ich, wenn ich unter
einem großen Druck stehe?
• Von welchen Menschen kann ich gut
und gerne Hilfe annehmen?
• Wie kann ich die Stimmen anderer
Menschen richtig deuten und unterscheiden?

Zum Nachdenken:
• Wie habe ich mich gefühlt, als ich
etwas für mich Wertvolles verloren
habe?
• Was empfinde ich, wenn andere mir
in meiner Not zur Seite stehen?
• Bin ich jemand, der sein Wort hält
und können andere sich auf mich
verlassen?

Rumpelstilzchen

Märchenstund
e am
25. Juni um 16 Freitag,
Uhr

Rotkäppchen
und der Wolf

Zum Nachdenken:
• Von wem oder was lass ich mich von
meinem Weg / meinen Vorhaben ablenken?
• Wie sehr traue ich meinen Sinneseindrücken und welcher Sinn ist für
mich der wichtigste?
• Welche Menschen waren für mich
Helfer und Retter?
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Bremer
Stadtmusikanten

Zum Nachdenken:
• Welche Menschen werden in unserer
Gesellschaft an den Rand gedrängt?
• Wo habe ich die konkrete Erfahrung
von Menschen als Weggefährt*innen
gemacht?
• Was bedeutet für mich Solidarität?
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Kirche
St. Franziskus

Kirche
St. Joseph

im Stadtteil Schleicher,
Liebenzeller Str. 44

Sterntaler

Zum Nachdenken:
• Wo habe ich die Erfahrung gemacht,
dass „Geben seliger ist als Nehmen“
• Welches sind für mich die
wertvollsten Geschenke, die andere
mir machen können?
• Was waren besondere Sternstunden
in meinem Leben?
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Hänsel und Gretel

Zum Nachdenken:
• Wo begegnet mir in meinem Umfeld
Armut und menschliche Not?
• Habe ich Geschwister und wenn ja,
welche Erfahrungen verbinden uns
besonders?
• Wo habe ich erlebt, dass Menschen
mit mir „durch dick und dünn“
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im Stadtteil Hinterweil,
Nikolaus-Lenau-Platz 3
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Vier Orte sechs Geschichten
und unterschiedliche
Märchenfiguren
... die von Mitgliedern der Kirchengemeinde St. Joseph und Bewohner*innen
des Seniorenzentrums Haus Augustinus
individuell gestaltet wurden.
Machen Sie sich als Einzelne, als Familie
oder in kleinen Gruppen auf den Weg
durch die verschiedenen Viertel unserer
Stadt…
Lassen Sie sich zu kleinen Märchenstunden einladen, die während der Zeit
der Biennale jeweils freitags um 16 Uhr
stattfinden…
Und folgen Sie mit Ihrem Smartphone
auch gerne den QR-Codes an den
einzelnen Stationen, lassen sich von
Ministranten der Kirchengemeinde ein
Märchen vortragen und von den Impulsfragen inspirieren…
Wir wünschen Ihnen viele schöne
und spannende Entdeckungen!
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Alle Infos und das „Hörbuch“ unter:
https://www.kirchenfenster-online.de/maerchen

