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Das Feuer lodert...

Die Entwicklungen in diesem Jahr 
haben alle von uns in unter-
schiedlichster Weise betroffen. Sei 
es, dass man selbst vom Virus 
gesundheitlich betroffen war oder 
schlimmstenfalls jemanden durch 
das Virus verloren hat. Sei es, 
dass man wirtschaftlich durch 
Kurzarbeit oder Arbeitsplatzver-
lust bedroht ist oder seine Lieben 
und Freunde nicht wie gewohnt 
treffen und in die Arme schließen 
darf.

Fest steht, für alle war und ist die 
Corona Pandemie mit Einschnit-
ten verbunden, die das öffentliche 
und soziale Leben stark beein-
trächtigen. 

Unsere und auch andere Vereins-
arbeit sind davon ebenfalls stark 
betroffen. Man darf keine großen 
Versammlungen abhalten, darf 
nicht gemeinsam singen und 
muss die Abstands- und Hygiene-
richtlinien einhalten. Konzerte 
und Großveranstaltungen sind 
abgesagt, die Künstlerszene liegt 
brach. Doch so 
weit muss man 
gar nicht in die 
Ferne schweifen: 
Der Weinsommer 
und das Heimat-
fest sind ausgefal-
len, Gottesdienste 
fanden vielfach 
mit Internet-
Liveübertragung 
statt und auch 

Voller Tatendrang sind 
wir im vergangenen Jahr 
in unsere Vorstandsarbeit 
gestartet und haben 
sowohl die sozialen Pro-
jekte weiter mit Spenden 
unterstützt als auch, 
gemeinsam mit vielen 
Helfern, den ersten Mar-
tinszug unter neuer Vor-
standsflagge geplant und 
durchgeführt. Wir waren 
sehr aufgeregt, ob alles 
ohne Pannen abläuft und 
waren umso glücklicher, 
als sowohl das Wetter 
mitspielte und auch, dank 
der erfahrenen Kapellen 
und Zugbegleiter, alles 
reibungslos ablief. Natür-
lich gibt es immer Opti-
mierungen und so wollten 
wir die angemerkten 
Verbesserungsvorschläge 
und konstruktiven Kriti-
ken in diesem Jahr 
aufnehmen und umset-
zen. Dann kam Corona 
und nichts war mehr wie 
zuvor. 

den Sternen, doch wir alle sind 
positiv gestimmt, dass wir im 
kommenden Jahr den Zug wieder 
stattfinden lassen können. Auch 
wenn uns dann noch eine weitere 
Herausforderung bevorsteht, 
nämlich die Bebauung des 
derzeitigen Aschesportplatzes an 
der Astrid-Lindgren-Grundschule. 
Somit werden wir die nun 
vorhandene Zeit nutzen, um über 
die Neuausrichtung des Zuges in 
2021 zu sprechen und Alternati-
ven für die Zugstrecke zu finden.

Deshalb werden wir in diesem 
Jahr unsere Haussammlung 
ausfallen lassen und stattdessen 
über hier beigelegte Überwei-
sungsträger sowie online Spenden 
ermöglichen. Des Weiteren haben 
wir einen Laternenfotowettbe-
werb für die Kitas und die 
Grundschule in Metzkausen ins 
Leben gerufen und einen allge-
meinen Foto-/Video Wettbewerb, 
wie sie auch auf den folgenden 
Seiten lesen werden. In der 
Woche zu Sankt Martin werden 
wir alle Beiträge bei Facebook 
und auf unserer Homepage 
veröffentlichen. Final gibt es am 
13.11.2020 eine Videoausstrah-
lung unserer eigens inszenierten 
Mantelteilung.

Welche sozialen Projekte wir im 
vergangenen Jahr unterstützt 
haben, finden Sie wie immer auf 
den nun folgenden Seiten.

andere Festivitäten stehen in 
diesem Jahr vor der Absage. Bis 
zum 31.10.2020 kann derzeit 
niemand eine Großveranstaltung 
planen und durchführen.

Auch unser Martinszug kann 
unter diesen Umständen in 
diesem Jahr leider nicht stattfin-
den. Allein als ehrenamtlicher 
Verein die Fürsorgepflicht für 
über 3000 Zugteilnehmer/innen 
zu tragen, sprengt unsere 
Möglichkeiten und das Risiko, 
dass etwas passieren könnte, 
werden wir nicht tragen. So gab 
es im Juli bereits eine Pressekon-
ferenz mit dem Martinsverein 
Stadtmitte, in der wir gemeinsam 
eine Erklärung abgegeben haben, 
dass die beiden Züge in diesem 
Jahr nicht stattfinden werden. 
Dies bedauern wir alle sehr und 
gerade unsere Situation ist umso 
trauriger, da wir in diesem Jahr 
so richtig durchstarten wollten.

Wie es sich für das kommende 
Jahr entwickelt, steht derzeit in 

Vanessa Witte
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Spenden 2019/2020

Umsetzung dieser Anschaffung. 
Nun kann ihre Tochter endlich 
eigenständig Fahrrad fahren und 
hat ein Stück Lebensfreude zurück-
erlangen können.

♥ Über die „Aule Mettmanner“ haben 
wir in diesem Jahr erneut deren 
tolle Arbeit mit Kindern unterstützt 
und eine Spende für die Stadtwald-
kids platziert.

♥ Recht kurzfristig erreichte uns ein 
Hilferuf einer Mettmanner Familie 
mit zwei Kindern, welche kurz vor 
der Sperrung ihrer Stromversor-
gung standen. Hier haben wir die 
finanzielle Not der Familie gelindert 
und die ausstehenden Kosten 
übernommen, von denen wir 
inzwischen einen Großteil wieder 
zurückgezahlt bekommen haben.

♥ Ein besonderes Anliegen war uns 
auch die Ermöglichung eines 
Transports einer an ALS erkrankten 
Frau zu ihrer Selbsthilfegruppe. 
Dies war ein wichtiger Außenkon-
takt für die Dame, den sie ansons-
ten nicht hätte wahrnehmen 
können.

♥ Ein besonderes Augenmerk haben 
wir in diesem Jahr auf unsere 
Kindergärten in Metzkausen gelegt. 
So haben wir der Kindertagesstäte 
„Heilige Familie“ für deren Neubau 
Turnmatten und Teppiche gespen-
det, die „Rappelkiste“ hat eine neue 
Außenrutsche erhalten, die Kinder-
tagesstätte „Am Hoshof“ hat sich 
Bücher für deren hauseigene 
Bibliothek finanzieren können    
und ein Spendenwunsch der 
Astrid-Lindgren-Grundschule 
steht noch aus.

 November 2019
♥ Spende der vom Martinszug übrig 

gebliebenen Weckmänner an die 
Tafel Mettmann, die uns dankens-
werterweise die Aufbewahrungskis-
ten für die Weckmänner zur 
Verfügung gestellt haben 

 Dezember 2019
♥ Im Dezember haben wir anlässlich 

des Weihnachtsfestes wieder 73 
„dm“-Gutscheine für bedürftige 
Menschen in Mettmann gespendet.

♥ Auch das Caritas Altenstift in der 
Schumannstraße haben wir mit 
Weihnachtsgeschenken für die 
Bewohner unterstützt. Das SKFM 
Der Caritas sowie auch die 
Wohnungslosenhilfe haben wir bei 
der Ausrichtung ihrer alljährlichen 
Weihnachtsfeier begleitet und uns 
an den Kosten für die Feier und den 
Weihnachtsgeschenken für Frauen, 
Kinder und die Wohnungslosen 
beteiligt.

 Januar 2020 - bis dato
♥ Wie schon seit vielen Jahren 

unterstützten wir auch in diesem 
Jahr den Kinderschutzbund mit 
einer Spende für deren Arbeit. 

♥ Für das jährliche Mittagessen eines 
Kindergartenkindes haben wir für 
eine Alleinerziehende Mutter einen 
Anteil von 350 Euro übernommen.

♥ Als uns das Hilfegesuch einer 
Mutter erreichte, die um finanzielle 
Unterstützung für das behinderten-
gerecht umgebaute Fahrrad Ihrer 
Tochter bat, zögerten wir nicht 
lange und unterstützten sie bei der 



Foto-/Video-Wettbewerb 2020

Also unterstützt uns und ladet 
eure Fotos bis zum 6.11.2020 auf 
unserer Homepage sankt-martin-
metzkausen.de hoch. Schreibt 
kurz dazu, wer ihr seid und was 
euch mit dem Video/  Foto mit 
Sankt Martin verbindet.

Wir werden dann alle Fotos/Video 
auf unserer Homepage und auf 
Facebook in der Woche vor Sankt 
Martin (09.11-13.11.2020) posten 
und die schönsten drei Beiträge 
prämieren. Ihr seid, wenn ihr uns 
die Beiträge schickt, damit 
einverstanden, dass wir eure 
Beiträge auf den beiden genann-
ten, öffentlichen Kanälen posten. 
Wenn ihr datenschutztechnisch 
einige Gesichter nicht abbilden 
wollt, dann bitten wir euch, diese 
vorab zu schwärzen.

Wir freuen uns auf eure Teilnah-
me und hoffen, dass wir so 
vielfältige Beiträge erhalten, um 
den Martinstag dennoch in Ehren 
zu halten und auf ihn aufmerk-
sam zu machen.

Wir hoffen sehr, dass wir im 
kommenden Jahr unseren Zug in 
gewohnter Form wieder durch-
führen können und halten euch 
auf dem Laufenden.

Eurer Vorstand des Sankt Martin 
Verein Metzkausen e.V.

Unser geliebter Martins-
zug kann in diesem Jahr, 
bedingt durch die Corona 
Krise, nicht stattfinden. 
So haben wir uns als 
Vorstand überlegt, wie 
wir den heiligen Sankt 
Martin dennoch in unser 
Gedächtnis rufen können 
und möchten einen
kleinen Foto-/Video-   
wettbewerb ausrichten.

Ob Groß ob Klein, sendet uns 
doch bis zum 6.11.2020 eure 
selbstgemachten Fotos oder 
Videos zu und teilt uns mit, was 
ihr mit Sankt Martin verbindet. 

Backt vor laufender Kamera 
eurer Lieblingsrezept für Martins-
brezel oder bastelt uns eine 
Laterne. Oder fotografiert eure 
Lieblingslaterne für uns. 
Vielleicht traut ihr euch auch ein 
Martinslied aufzunehmen oder 
gemeinsam mit eurer Schulklasse 
zu singen…Ihr seht, den Ideen 
sind fast keine Grenzen gesetzt.
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Der Sankt Martin Verein   
Metzkausen e.V. sagt Danke!

Ihnen allen sind wir von Herzen 
dankbar. Schön, dass es Sie alle gibt!

Ein weiterer Dank gilt unserer 
freiwilligen Feuerwehr Metzkau-
sen, die jedes Jahr einen reibungs-
losen Ablauf und die Sicherheit an 
der Feuerstelle gewährleistet.

Nicht zu vergessen gilt unser 
Dank auch den Kindertagesstätten 
in Metzkausen sowie der Astrid-
Lindgren-Schule, die mit ihren 
wunderschönen Laternen den 
Umzug schmücken.

 

.

.

Wir können den Helfern und 
Unterstützern gar nicht genug für 
die aufopferungsvolle Arbeit 
danken, versuchen aber hiermit 
unsere Anerkennung für die 
geleistete Arbeit auszusprechen.

Es gilt auch in der derzei-
tigen schwierigen gesell-
schaftlichen Situation 
denen zu danken, die in 
der Vergangenheit und in 
der Zukunft den Sankt 
Martin Verein mit großem 
Engagement unterstützen.

Der erste Dank geht an unsere 
Ehrenamtlerlnnen, die mit großer 
Hingabe und Einsatzbereitschaft 
dem Verein zur Seite gestanden 
haben. Ohne sie wären die Arbeit, 
der Umzug und die Hilfe vor Ort 
nicht möglich.

Im Jahr 2019 sind viele neue 
Sammler und Helfer dazu gekom-
men, aber auch viele ehrenamtli-
chen Helfer, die schon Jahrzehnte 
mit dabei sind haben uns tatkräf-
tig in den verschiedensten 
Bereichen unterstützt.

Angefangen bei den fast 80 
Haussammlern die bei Wind und 
Wetter von Tür zu Tür gehen, 
oder die Helfer, die am Martins-
tag bei der Annahme, Vorberei-
tung und Ausgabe der Weckmän-
ner dabei sind.

Durch Ihr persönliches Engage-
ment sorgen Sie dafür, dass der 
Verein funktionsfähig bleibt und 
sich über neue Ideen und Projekte 
weiterentwickeln kann.



Jedes Jahr im Advent lädt die 
Gärtnerei Adolphy zu ihrem 
traditionellen Adventsmarkt ein. 

Die Kinder können sich in der 
Gärtnerei  beim Basteln kreativ 
entfalten. Die wundervolle weih-
nachtliche Dekoration lädt zum 
Verweilen und stöbern ein. Es 
werden leckere Waffeln gebacken, 
Glühwein und Kinderpunch 
verkauft. Der Erlös aus diesem 
Verkauf kommt dem Sankt Martin 
Verein Metzkausen zu Gute. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei 
Familie Adolphy für diese wunder-
bare Unterstützung bedanken!

Seit vielen Jahren unter-
stützen uns viele Spende-
rinnen und Spender mit 
Geldzuwendungen. Darü-
ber sind wir als Verein 
von Herzen dankbar.

Ob zu Geburtstagen, Trauerfeiern 
oder auch ganz ohne besonderen 
Anlass wird oft an den Sankt 
Martin Verein gedacht. Ohne Sie 
können wir unseren wunder-
schönen Martinszug und unsere 
Hilfe vor Ort nicht leisten. Wir 
danken an dieser Stelle - ohne 
Namensnennung - ganz beson-
ders allen Menschen die uns 
dabei unterstützen.

Dank an
unsere Spender

Termine

Der Umzug für das Jahr 
kommende Jahr findet am 
Freitag, den Freitag, den 
12.11.2021 statt. Dem sehen wir 
hoffnungsvoll entgegen.

Aufgrund der Pandemie lässt sich 
gerade nicht sehr weit im Voraus 
planen, deshalb bitten wir Sie sich 
auf unserer Homepage sankt-
martin-metzkausen.de oder auf 
unserer Facebook-Seite Sankt 
Martin Verein Metzkausen e.V. 
über neueste Termine zu  
informieren.
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Unterstützen Sie uns!

Leider müssen wir in diesem Jahr 
neben dem Martinszug auch auf 
unsere jährliche Haussammlung 
in der gewohnten Form verzich-
ten. In der derzeitigen Situation 
wollen wir sowohl für unsere 
Sammlerinnen und Sammler 
als auch für Sie persönlich jedes 
zusätzliche Risiko einer Anste-
ckung vermeiden. Gerade in 
diesen schwierigen und heraus-
fordernden Zeiten ist es dem 
Sankt Martin Verein besonders 
wichtig hilfsbedürftige Personen 
und Familien in Mettmann, im 
Rahmen unserer „Hilfe vor Ort“, 
weiterhin unbürokratisch und 
schnell unterstützen zu können. 
Deshalb sind wir auf Ihre Mithilfe 
in Form einer Spende angewiesen.

Die Bankverbindung des Sankt 
Martin Verein Metzkausen e.V.:

Kreissparkasse Düsseldorf
DE92 3015 0200 0002 0071 44
Diese finden Sie auch auf unserer 
Homepage über den unten 
stehenden QR-Code:

 

Gerne können Sie für Ihre Spende 
auch den beiliegenden Überwei-
sungsträger benutzen.

Falls Sie eine Spendenbescheini-
gung benötigen, geben sie bitte 
auf der Überweisung zusätzlich 
Ihre Adresse an.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns 
dabei, auch weiterhin ein 
Ansprechpartner für alle 
Menschen zu sein, die unverschul-
det in Not geraten sind.

Vielen Dank!

Noch Fragen? Haben Sie Wünsche, 
Vorschläge? Wir sind ganz Ohr 
für Sie:

Webseite:
sankt-martin-metzkausen.de

Email:
info@sankt-martin-metzkausen.de

1. Vorsitzende Vanessa Witte: 
0151-29127608

1. stellvertretende Vorsitzende 
Desiree Bruver-Leske:
0152-22112888

2. stellvertretender Vorsitzender 
Dominik Ehrhard:
0178-1984795
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