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Vanessa Witte

Augen zu und durch? 
Sankt Martin Verein Metzkausen e.V. in Coronazeiten

Im letzten Jahr waren die Sankt 
Martins Vereine nicht nur 
in Mettmann, sondern auch 
andernorts gezwungen, corona-
bedingt, Ihre Umzüge abzusagen 
und zu versuchen, über alter-
native Aktionen, das Brauchtum 
zu bewahren. Gemeinsam haben 
der St. Martin Verein Metzkausen 
und der Verein Martinsfreunde 
Stadtmitte (richtige Bezeich-
nung), den Bürger innen und 
Bürgern dies in einer Presse-
konferenz mitgeteilt.

Die alternativen Aktionen waren kreativ: 
So gab es in 3 Mettmanner Stadtteilen 
die Plakataktion entlang der eigentlichen 
Zugstrecken, um an den Umzug zu er-
innern. Es gab den Grundschul-, Kita- und 
Familienwettbewerb in Metzkausen, wo 
großartige Beiträge, wie z.B. ein selbst 
gedrehter Film mit der Darstellung der 
Martinsgeschichte eingereicht wurden 
und es gab erstmals eine Sonderausgabe 
des grünen Briefes in Metzkausen mit 
beigelegtem Überweisungsträger, denn 
Spenden einsammeln war unter Corona 
zu der Zeit auch nicht möglich. Auch die 
Martinsgeschichte wurde mit Bild und 
Ton als Film aufgezeichnet und zum Zeit-
punkt des eigentlichen Umzuges online 
ausgestrahlt.

In der Ho� nung auf Normalisierung 
haben alle Akteure das Jahr 2021 abge-
wartet, müssen jedoch feststellen, dass 
es durch fehlende Impfmöglichkeiten bei 
Kindern und einer unmöglichen Kontakt-
nachverfolgung bei den Umzügen, nicht 
umsetzbar ist, einen risikofreien Umzug 
(organisiert durch Ehrenamtliche) zu 
gewährleisten. Zumal die Vorbereitungs-
zeit sehr gering wäre, da über das Jahr 
keine Planungssicherheit für den Herbst 
gegeben war.

Die Unsicherheiten bezüglich der Ver-
anstaltung von Martinsumzügen war in 
diesem Jahr sogar über die Stadtgrenzen 
hinaus spürbar, so dass auch andere 
Martinsvereine aus z. B. Hubbelrath 
einen Austausch mit dem Metzkausener 
Martinsverein gesucht haben, um ihre 
Erfahrungen und Sorgen auszutauschen. 
Das Ergebnis war eindeutig!

Nichtsdestotrotz wird der St. Martin 
Verein in Metzkausen auch in diesem Jahr 
wieder kreativ werden und Alternativen 
anbieten. So wird es, ein letztes Mal, eine 
Aktion entlang der alten Zugstrecke ge-
ben, denn der Ascheplatz 
an der Astrid-Lindgren-
Grundschule wird ja ab 
Herbst bebaut, so dass 
eine neue Ausführungs-
stätte für das Martins-
feuer hermuss.



Mit einem, mit Laternen geschmückten 
Wagen wird der Vorstand am 12.11.2021 mit 
einer Kapelle, Martinsmusik, St. Martin 
und dem Bettler sowie den geliebten 
Weckmännern entlang der alten Zug-
strecke fahren und den Bewohnern an 
der Strecke pro Haushalt 3 Weckmänner 
schenken. Es wird gebeten, die Häuser 
wie gewohnt, mit Laternen und Lichtern 
zu schmücken. Kinder und Erwachsene 
der Haushalte können sich dann bei den 
Beteiligten Personen die Weckmänner, 
coronakonform verpackt, überreichen 
lassen. Ein normaler Zug fi ndet nicht satt!

Alle anderen Kinder, die nicht an der 
Wegstrecke wohnen, bekommen, wie 
gewohnt, über die Metzkausener Grund-
schule und Kitas ihre Weckmänner ge-
schenkt sowie, wie das Bastelmaterial für 
die Laternen und eigenen kleinen Martins-
aktionen in den Einrichtungen. 

Die Haussammlung entfällt auch dieses 
Jahr in der gewohnten Form und wird, wie 
auch im vergangenen Jahr, in Metzkausen 
über Überweisungsträger in der Martins-
info beiliegen, die von den Sammlern/
Sammlerinnen verteilt werden.

Ausblick:

Im Anschluss an den 12.11.2021 plant der 
Verein für November noch die Mit-
gliederversammlung, um die Aktionen 
zu analysieren und das Jahr 2022 zu 
besprechen. 
Des Weiteren stehen nach den nun 2 
Jahren Neuwahlen für den Vorstands-
vorsitz und die erste Stellvertretung an. 
Einladungen an die Mitglieder gehen 
noch raus.

Ziel wird es dann anschließend sein, über 
die Neuausrichtung des Martinszuges zu 
sprechen und Alternativen für eine Zug-
strecke und das Martinsfeuer zu fi nden. 
Hier ist der Verein auch für Ideen und 
Hinweise dankbar.

Es bleibt also spannend, wie die Vereins-
arbeit in 2022 gestaltet wird, der Vor-
stand ist jedoch optimistisch und blickt 
nun erst einmal den geplanten Martins-
aktionen 2021 entgegen.

Dominik Ehrhard Desiree Bruver-Leske



Jährliche Hilfe vor Ort 2020/2021
Auch und gerade in Zeiten wie 
zu Corona ist es wichtig, dass 
Spenden Bestand haben und 
man sich als Hilfesuchender auf 
Unterstützung verlassen kann.

Inwieweit wir Menschen und 
Institutionen mit Ihrer fi nanziel-
len Hilfe unterstützen konnten, 
lesen Sie im Folgenden:

Oktober/November:

•  Auch im letzten Jahr vor Sankt Martin 
unterstützte der Martinsverein die 
Metzkausener Kindergärten und 
Schulen mit Bastelmaterialien, damit 
alle Kinder eine wunderschöne Laterne 
basteln konnten. Auch, wenn der Zug 
nicht in der gewohnten Form statt-
gefunden hat, konnten die Laternen 
sicherlich zuhause in den Kinderzim-
mern ein schönes Plätzchen fi nden.

•   Der Kontakt zu anderen Menschen ist 
besonders in Zeiten von Corona sehr 
schwierig gewesen. Umso erfreuter 
waren wir, dass wir die Weihnachtsfeier 
für die Wohnungslosenhilfe der Caritas 
auch im letzten Jahr wieder mit einer 
Spende unterstützen konnten.

Dezember:

•  Besonders betro� en von der Pandemie 
und den Kontaktverboten waren die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Alten- und Pfl egeheime unserer Stadt. 
Einsamkeit, fehlende Umarmungen 
durch liebe Angehörige und einge-
schränkte Möglichkeiten für Besor-
gungen, erschwerten das Leben vieler 
Bewohnerinnen und Bewohner. Gerade 
hier, wo die Rente nicht ausreicht, 

sorgen wir für ein kleines Weihnachts-
geschenk. Das können Gutscheine der 
Heime für z.B. den Frisörbesuch, die 
Fußpfl ege oder die hauseigene Kantine 
bzw. Café für ein Eis oder das Stück 
Kuchen sein. Die Verwaltungen der Hei-
me fi ltern vorab diejenigen heraus, die 
über genügend fi nanzielle Rücklagen 
verfügen (Kriterium ist die Sozialhilfe). 
Auf diese Weise erreichen wir deutlich 
mehr als hundert Bewohnerinnen und 
Bewohner.

•  Für die jährliche Weihnachtsfeier des 
SKFM Frauenhauses, hat unser Verein 
ebenfalls mit einer Spende dazu bei-
getragen betro� enen Frauen mit ihren 
Kinder, welche hier Schutz vor häus-
licher Gewalt gefunden haben, eine 
schöne Feier zu ermöglichen, damit 
diese ihre Sorgen und Ängste für einen 
Moment vergessen konnten.

•  Wie schon seit vielen Jahren konnten 
wir in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Mettmann anlässlich des Weihnachts-
festes über 80 dm-Gutscheine an 
bedürftige Menschen und Familien in 
Mettmann verschenken.

•  Auch der Kinderschutzbund hat in die-
sen Zeiten viel zu leisten und so haben 
wir auch hier Unterstützung geleistet, 
um Kinder in Zeiten von Homeschooling 
Hilfestellungen anbieten zu können 
und insbesondere bei den Hausauf-
gaben eine Betreuung zu ermöglichen. 

Januar:

•  In den Januar sind wir mit einer Spende 
für den Spielplatz „Am Freistein“ ge-
startet , damit dieser wieder instand-
gesetzt werden kann und Kinder die 
Möglichkeit haben, zumindest hier an 
der frischen Luft zu spielen und sich 
mit anderen Kindern coronakonform zu 
verabreden und sich auszutoben.



Februar:

•  Unser Fokus lag aufgrund der Pandemie 
diesmal besonders auf den Kindern, da 
diese durch Homeschooling, den Weg-
fall von Hobbies, den eingeschränkten 
Spielmöglichkeiten mit Freunden und 
dann eventuell noch eingeschränkten 
Wohnverhältnissen zuhause beein-
trächtigt sind. So haben wir auch 
die Stadtwaldkids mit einer Spende 
unterstützt, damit diese wieder tolle 
Aktionen für Kinder anbieten können.

Erstaunlich ruhig verliefen die 
Monate März bis Mai, so dass wir 
uns für den Sommer einige ge-
zielte Spendenaktionen überlegt 
haben:

Juni:

•  Der Förderverein der Astrid-Lindgren-
Grundschule hat einen Zuschuss für 
eine neue Küche von uns erhalten, um 
dem Zuwachs an Grundschülern auch 
zukünftig noch besser gerecht werden 
zu können.

Juli:

•   Um den Kinder in Metzkausen den 
Start ins  neue Schul- und Kinder-
gartenjahr in Mettmann zu verschö-
nern und vor allem bei den heißen 
Temperaturen für etwas Abkühlung zu 
sorgen, haben wir einen Eiswagen bei 
allen Einrichtungen vorfahren lassen 
und haben den Kindern ein erfrischen-
des Eis spendiert. Sie können sich die 
fröhlichen Gesichter sicherlich gut 
vorstellen!

•   Für eine Mettmanner Familie in einer 
fi nanziellen Notsituation haben die 
Kosten für eine inklusive Ferienfreizeit 
der zwei Kinder fi nanziert, damit diese 
nicht von der sozialen Teilhabe aus-
geschlossen werden.

•  Ein Ereignis, welches Deutschland 
schwer getro� en hat, war und ist die 
Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 
und NRW. Auch unser Verein wollte 
helfen und ist auf die Hephatastiftung 
in Mettmann aufmerksam geworden, 
welche viele Bewohnerinnen und 
Bewohner von der Flut betro� ener 
Hephata-Standorte bei sich aufgenom-
men hat. So haben wir eine Spende 
getätigt um Kleidung und Möbel für die 
Betro� enen anscha� en zu können.

Oktober:

•  Auch in diesem Jahr unterstützen 
wir alle Kindergärten und die Astrid- 
Lindgren-Grundschule wieder mit 
Bastel material für hübsche Laternen. 
Leider werden diese nur auf den 
internen Martinsfeiern der Einrichtun-
gen gezeigt gestellt werden können, 
denn auch dieses Jahr kann der Zug 
coronabedingt leider nicht stattfi nden. 
Als kleine Entschädigung dafür werden 
in diesem Jahr alle Kinder der Metz-
kausener Kindergärten und der Astrid-
Lindgren-Schule von uns kostenlos mit 
Weckmännern versorgt werden. 



Der Sankt Martin Verein 
Metzkausen e.V. sagt Danke!
Es gilt auch in der derzeitigen 
schwierigen gesellschaftlichen 
Situation denen zu danken, die 
in der Vergangenheit und in der 
Zukunft den Sankt Martin Verein 
mit großem Engagement unter-
stützen.

Der erste Dank geht an unsere Ehren-
amtlerlnnen, 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 gekommen, aber auch 
viele ehrenamtlichen Helfer, die schon 
Jahrzehnte mit dabei sind haben uns tat-
kräftig in den verschiedensten Bereichen 
unterstützt.

Angefangen bei den fast 80 Haus-
sammlern die bei Wind und Wetter von 
Tür zu Tür gehen, oder die Helfer, die am 
Martinstag bei der Annahme, Vorbe-
reitung und Ausgabe der Weckmänner 
dabei sind.

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

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

Ein weiterer Dank gilt unserer freiwilli-
gen Feuerwehr Metzkausen, die jedes 
Jahr einen reibungslosen Ablauf und die 
Sicher heit an der Feuerstelle gewähr-
leistet.

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 Unterstüt-
zern gar nicht genug für die aufopferungs-
volle Arbeit danken, versuchen aber hier-
mit unsere Anerkennung für die geleistete 
Arbeit auszusprechen.



Dank an
unsere Spender
Seit vielen Jahren unterstützen 
uns viele Spenderinnen und 
Spender mit Geldzuwendungen. 
Darüber 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 
besonders allen Menschen die uns dabei 
unterstützen.

Jedes Jahr im Advent lädt die Gärtnerei 
Adolphy zu ihrem traditionellen Ad-
ventsmarkt ein.

Die Kinder können sich in der Gärtne-
rei beim Basteln kreativ entfalten. Die 
wundervolle weihnachtliche Dekoration 
lädt zum Verweilen und stöbern ein. 
Es werden leckere Wa� eln 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 wunderbare 
Unterstützung bedanken!

Termine
Aufgrund der Pandemie lässt sich ge-
rade 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.

Der Umzug für das kommende Jahr fi n-
det am Freitag, den 11.11.2022 statt. Dem 
sehen wir ho� nungsvoll entgegen.



Unterstützen Sie uns!
Leider haben wir uns schweren Herzens 
auch in diesem Jahr dazu entschlossen 
neben dem Martinszug auch auf unsere 
jährliche Haussammlung in der gewohn-
ten Form verzichten. In der derzeitigen 
Situation wollen wir sowohl für unsere 
Sammlerinnen und Sammler als auch für 
Sie persönlich jedes zusätzliche Risiko 
einer Ansteckung vermeiden. 

Da es aber gerade in diesen schwierigen 
und herausfordernden Zeiten dem Sankt 
Martin Verein besonders wichtig ist, 
hilfsbedürftige Personen und Familien 
in Mettmann im Rahmen unserer „Hilfe 
vor Ort“ weiterhin unbürokratisch und 
schnell unterstützen zu können, sind wir 
auf Ihrer Mithilfe in Form einer Spende 
angewiesen. 

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

Kreissparkasse Düsseldorf 
DE92 3015 0200 0002 0071 44

Diese fi nden Sie auch auf unserer 
Homepage über den unten stehenden  
QR-Code:

Gerne können Sie für Ihre Spende auch 
den beiliegenden Überweisungsträger 
benutzen.

Falls Sie eine Spendenbescheinigung 
benötigen, geben sie bitte auf der Über-
weisung zusätzlich Ihre Adresse an.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei, 
auch weiterhin ein Ansprechpartner für 
alle Menschen zu sein, die unverschuldet 
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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