
65 | AUS DEM VEREIN | DIE BUNTE FEDER

AUS DEM VEREIN

Der Martinimarkt

EINE VERBINDENDE VERANSTALTUNG

Die Corona-Pandemie hat ja bekanntlich vielfältige Schäden in 
der Gesellschaft angerichtet. Einer der leisen Schäden ist, dass 
das Vereinsleben sowie z.B. gesellschaftliche, sportliche, musi-
kalische und soziale Aktivitäten so stark unterbrochen wurden, 
so kann man erschreckt feststellen, dass man sich die gesell-
schaftlichen Kontakte, die menschliche Nähe, das gemeinsame 
Tun regelrecht abgewöhnt hat! 

Ähnlich scheint uns die Lage bezüglich des Martini-Marktes 
zu sein: Die Erinnerungen an vergangene Märkte sind voller 
schöner Eindrücke. Aber dass dieser wieder stattfinden könnte, 
kommt einem fast utopisch vor. Man hat es fast aufgegeben, 
das überhaupt zu denken! 

Die vielfältigen Freuden und Erfolge machen aber dann doch 
Mut zu einem Weiterführen dieses schönen gemeinsamen 
Projektes. 

Was bewirkt(e) eigentlich der Martini-Markt für die Schule, die 
Schüler, die Eltern, die Gemeinschaft? Eine kleine Auflistung 
ruft es uns in Erinnerung:

• Die Planung verbindet eine Gruppe aus Elternschaft und 
Lehrerkollegium. 

• Die Teams in den zahlreichen Cafés bringen Eltern und  
Schüler zusammen.

• Die vielen selbst hergestellten Dinge bereichern sowohl ihre 
Hersteller durch die schöne Tätigkeit als auch das Angebot 
an wertvollen Geschenken für den Käufer. 

• Die wechselnden Gesprächsgruppen z.B. vor dem Würst-
chenstand oder dem Pizzahaus frischen alte Bekanntschaf-
ten auf und schaffen zum Teil neue. 

• Die Schüler erleben ihre Schule als attraktiven Ort. 

• Das gemeinsame Tun und Wollen stärkt das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit, was einer Stärkung der Schulgemein-
schaft zugutekommt. 

• Und last not least: Der sich ergebene Gewinn ist für die Schu-
le eine spürbare Entlastung und willkommene Unterstützung. 

• Summa summarum wohl eine echte Win-win-Situation, eine 
Chance für unsere Schulgemeinschaft! 

Wir sind sicher, dass sich auch dieses Jahr wieder aktive und 
kreative Helfer finden werden, die das Vorhaben Martini-Markt 
in der Vereinsgemeinschaft mutig voranbringen werden!

Maike Molsen und Karima Winz-Olivares
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Neues Leitungsteam gesucht

Wir danken Maike Molsen und Karima Winz-Olivares, unseren 
beiden Martinimarkt-Organisatorinnen, für ihr großes Enga-
gement und das Herzblut, das sie in diese Aufgabe gesteckt 
haben!

Leider haben nun beide andere, neue Bereiche zu versorgen 
und möchten den Überblick über die Gesamtorganisation an 
initiative Menschen weitergeben!

Was hier unabdingbar gebraucht wird, ist ein kundiges Lei-
tungsteam, das rechtzeitig die Rahmenbedingungen steckt und 
kommuniziert. 

Maike Molsen und Karima Winz-Olivares werden aber ihre 
guten Organisationsstrukturen weiterreichen und mit ihrem 
Know-How jedem neuen Team beratend zur Seite stehen!

Initiative Menschen für diese schöne Aufgabe werden gesucht! 

Maria Radetzki 
Schulleitungsteam




