Liebe Eltern,

Rottenburg, 12.01.2018

ich möchte mich, auch im Namen des gesamten Martinihaus-Teams, zum Jahresbeginn 2018 mit
diesem Elternbrief an Sie wenden, kurz Rückschau halten, Ausblick geben und Ihnen vor allem ein
gesegnetes Jahr 2018 wünschen.
Seit den Sommerferien haben wir bereits wieder Vieles miteinander erleben dürfen. Begonnen
haben wir das Schuljahr mit unserer traditionellen Elternwanderung. Dieses Jahr war der
Märchensee in Wendelsheim unser Ziel. Auf dem Weg haben wir, ebenfalls in bewährter Traditon,
eine Kirche besucht, diesmal die St. Katharinen Kirche Wendelsheim.
Herrn Stein ist es dabei wieder einmal gelungen uns kurzweilig und auf unterhaltsame Weise die
wichtigsten historischen, architektonischen und spirituellen Informationen dieser Kirche nahe zu
bringen. An dieser Stelle möchte ich ihm dafür nochmals herzlich danken.
Im November feierten wir unser jährliches Martinusfest. Unseren Gecken ist es einmal mehr
gelungen dieser Feier durch ihren Chorgesang einen sehr feierlichen und würdigen Rahmen zu
geben. Das Haus war festlich geschmückt und unsere Küche hat uns bestens versorgt.
Eine wichtige, interne Feier hatten wir am Nikolaustag. Der Nikolaus hat uns besucht. Neben
kleinen Geschenken hatte er noch etwas sehr Wertvolles mitgebracht. Er brachte Zeit mit. Er hat
sich Zeit genommen, jeden einzelnen Gecken mit persönlichen, anerkennenden Worten zu bedenken.
Ein kleines Geschenk mit großer Wirkung. Es war für uns alle schön zu erleben, wie gespannt jedes
unserer Internatskinder, egal wie alt, auf das war, was der Nikolaus jeweils zu sagen hatte.
Mitte Dezember hatten wir unsere Adventsfeier mit Gottesdienst, Musik die von Herzen kam und
einem Weihnachtsbasar, für den unsere Kinder in unterschiedlichsten Arbeitsgemeinschaften und
Aktionen gebastelt, gebacken und gestaltet haben. Bis Ende des Abends fanden nahezu alle Artikel
ihre Abnehmer, so dass wir den stolzen Spenden-Betrag von 250,- Euro an ein gemeinnütziges
Projekt geben können. Auch hierfür ein herzliches „Dankeschön“ an alle Beteiligten.
Vom 26.-28. Januar steht bereits unser nächstes PW (freiwillige Teilnahme) an. Das Thema lautet
diesmal „Renovieren“. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, sollten einige Flure im Haus neu
gestrichen werden. Hierfür könnte man leicht eine Firma beauftragen. Wir haben uns jedoch
überlegt, ob dies nicht auch ein interessantes Eltern-Kind Projekt sein könnte. Kinder, Eltern und
Erzieher legen gemeinsam Hand an um das Martinihaus gemeinsam weiter „aufzuhübschen“.
Zudem möchten wir an diesem Tag an unserer Rennbahn weiter bauen, sowie die Chil-Ecke weiter
gestalten.
Unsere Küche wird uns dabei ausreichend stärken. Alle nötigen Arbeitsmittel stellen wir bereit.
Geplanter Ablauf, Samstag, 27.1.:
9.00 Uhr gemeinsames Frühstück
9.30 Uhr Arbeitseinsatz
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Arbeitseinsatz
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen
16.00 Uhr Arbeitseinsatz
17.30 Uhr Abendvesper
Was den Ablauf des Wochenendes allgemein angeht, haben Sie grundsätzlich alle Möglichkeiten:
Ihr Kind kann komplett im MH bleiben, Freitag abreisen und Samstag mit Ihnen kommen und dann
bleiben oder auch wieder mit nachhause fahren usw. …. wir sind flexibel.

Wir sollten jedoch vorab wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen dürfen und wer wann im MH
übernachtet.
Bitte besprechen Sie sich mit Ihrem Kind und geben Sie uns bis Dienstag 23.01. schriftlich,
telefonisch, per Mail oder über Ihr Kind Rückmeldung. Danke.
Kinder können ggf. auch ohne Eltern teilnehmen.
Kinder die an dieser Aktion nicht teilnehmen, fahren über das gesamte Wochenende nach Hause.
Abschließend möchte ich Ihnen noch einige Anliegen bzw. Informationen weitergeben:
Wäsche und Hygiene:
•
Uns fällt in letzter Zeit auf, dass Kinder öfters nicht ausreichend Wäsche / Kleidung dabei
haben, besonders wenn sie wegen einem IW oder PW zwei Wochen im Internat sind. Bitte tragen
Sie dafür Sorge, dass hier die nötige Hygiene gewährleistet ist. Ich weise an dieser Stelle gerne
nochmals darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, Kleidung im MH selbst zu waschen. Sollten Sie
hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an.
•
Ebenso fällt uns auf, dass Bettwäsche zunehmend seltener gewechselt wir. Wir bitten
dringend darum, die Bettwäsche spätestens alle zwei Wochen zu wechseln. Vielen Dank für Ihr
Verständnis!
Personelle Veränderungen in der Verwaltung:
•
Nach fast 30 Dienstjahren ist unsere Sekretärin Frau Isenmann zum Jahreswechsel in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir danken ihr herzlichst für ihre Arbeit. Der Dank gilt
jedoch nicht nur für die geleistete Arbeit an sich, sondern auch in besonderem Maße für die Art und
Weise, wie sie ihren Dienst an den Kindern in der langen Zeit geleistet hat. Wir wünschen ihr alles
Gute, Gottes Segen und freuen uns sie in Zukunft immer wieder im MH als willkommener Gast
begrüßen zu dürfen.
•
In der Nachfolge von Frau Isenmann begrüßen wir Frau Barbara Häußel und Frau
Susanne Schnell. Beide neuen Mitarbeiterinnen haben bereits ihren Dienst begonnen. Wir freuen
uns, sie im MH begrüßen zu können und wünschen beiden gutes Gelingen sowie Freude und
Erfüllung bei der Arbeit für und mit Ihnen und Ihren Kindern.
Allgemeines:
•
Wir können mit Stolz feststellen, dass das MH eine gute Außenwahrnehmung hat. Dies zeigt
sich nicht nur in der Presse (siehe Artikel im Anhang / Anlage) sondern auch in der gehäuften
Anzahl von Anfragen. Dies ist für uns allerdings kein Grund uns zufrieden zurück zu lehnen,
vielmehr sehen wir dies als Ansporn den eingeschlagenen Weg weiter fort zu setzen, um den uns
anvertrauten Kindern auch weiterhin ein gutes Umfeld zu schaffen, in dem sie sich als
Persönlichkeit entwickeln und diese auch entfalten können.
Termine:
•
am Donnerstag, 01. März 2018, 18.00 Uhr werden wir einen Hausmusikabend
durchführen. Hierzu laden wir Sie bereits jetzt schon herzlich ein. Es wäre schön, wenn Sie es
möglich machen könnten, uns und vor allem die Kinder an diesem Abend zu besuchen.
•
Am Wochenende von 13. – 15. April feiern wir 150 Jahre Martinihaus. Eine gesonderte
Einladung mit detailliertem Programmablauf werden wir ihnen rechtzeitig zukommen lassen.
Wichtig für Sie: An diesem Jubiläum ist für alle Gecken Anwesenheitspflicht! Bitte beachten Sie
diesen Termin bei Ihren Planungen.
Abschließend möchte ich es nicht versäumen mich, besonders auch im Namen des gesamten Teams,
bei Ihnen für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ihr Vertrauen in uns und
unsere Arbeit ist uns Verpflichtung.
Herzliche Grüße aus dem Martinihaus
Gez. Bernd Gräf

