
Was ist das? 

Das ist eine Art kontaktloser  
Stationenlauf für einzelne Familien/  
Hausgemeinschaften, bei dem ihr 
an 8 Stationen den Psalm 23 neu  
erfahren könnt!  
 
Der Weg kann von Samstag, 23.5. 14.00 - Sonntag, 24.5. 18.00 Uhr 

begangen werden, solange ist das Material an den Stationen für Euch 

versteckt. Bitte meldet euch an, dann machen wir eine Startzeit für Euch 

aus und ihr erfahrt, wie und wo es los geht! 

An jeder Station gibt es eine Aktion/Aufgabe zu einem Teil des Psalms, 

deshalb macht es Sinn, den Erlebnis-Pfad in der richtigen Reihenfolge 

zu gehen (Station 1-8). Die Strecke beträgt ca.2 km und beginnt und 

endet an der Gödenrother Kirche. Ihr benötigt ca. 2 Stunden.  

Dieses Gemeindepädagogische Angebot wurde entwickelt von den 

Gemeindepädagogen Susanne Belzner, Susanne Reuter und Benjamin 

Kretschmann. Es wurde im Bereich Simmern-Rheinböllen schon am 

letzten Wochenende durchgeführt. Jetzt wollen wir es auch in Gödenroth 

anbieten!  

 

Nach Absprache mit dem Ordnungsamt gelten folgende Regeln: 

Teilnahmebedingungen:  

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und unter Anerkennung der 

Teilnahmebedingungen. 

• Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen daran teilnehmen, Eltern 

haben die Aufsicht über Ihre Kinder und haften für Ihre Kinder. Entscheidet 

selbst, ob Ihr die Station machen wollt.  

• Die bekannten Abstandsregelungen und Kontaktverbote befolgen. Nur in 

der eigenen Familie/Hausgemeinschaft den Weg begehen.  Bzw. dürfen 

inzwischen ja sogar zwei Familien unter Einhaltung der Abstandsregel 

zusammen gehen.  

• Um dem Coronaschutz gerecht zu werden und Ansammlungen von 

Menschen zu vermeiden, vergeben wir Startzeiten zu jeder vollen und halben 

Stunde. Bitte haltet Euch in etwa an die Startzeit. Ihr habt eine Viertelstunde 

„Gleitzeit“ zum Starten. 



• Tragt Euch bitte am Beginn des Pfades in das Logbuch mit der Startzeit ein, 

so können die auf Euch folgenden Familien Abstand halten. 

• Achtet auf die Einträge vor Euch und startet bitte mit 20 min Abstand zum 

Vorgänger. 

• Die Aufgabenblätter, Klarsichtfolien, Kartons und Stifte  

bitte nur mit desinfizierten Händen anfassen. Am besten  

macht das immer dieselbe Person. An einer Station müsst Ihr 

alle anpacken, entscheidet selbst ob das wollt.  

Außerdem ist wichtig:  

• Bitte nichts entfernen, wenn es nicht ausdrücklich dabei steht 

und die Stationen wieder für die Nachfolger herrichten. 

• Behälter und Klarsichtfolien nach dem Öffnen wieder gut verschließen. 

• Bitte die angegeben Zeiten für eine Aufgabe beachten, sonst gibt es einen 

Stau. Grundsätzlich solltet Ihr nicht länger als 10 min für eine Station brauchen, 

außer Station 6, hier soll das Picknick sein.  Da könnt ihr ja selbst sehen, ob ihr 

auf eine andere Familie trefft und wer zuerst weitergeht.  

• Alle Aufgabenzettel lesen bis es heißt: „Weiter zu Station…“, sonst verpasst Ihr 

evtl. eine Belohnung! 

• Wenn etwas fehlen sollte oder knapp wird oder Ihr nicht mehr weiter wisst, 

ruft mich bitte an, ich bin an beiden Tagen immer erreichbar! 

 

Anmeldung und Auskunft über folgende Nummer: 

0160 95101514  - eure Gemeindepädagogin Beate Jöst 

Die Strecke unterwegs ist entweder eindeutig oder ihr orientiert 

euch an bunten Stoffbändern oder Kreidepfeilen! 

 

 

 

Was benötigt ihr? Bitte mitnehmen! 

➢ Stift 

➢ Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe 

➢ Kleines Picknick: Essen und Trinken für unterwegs 

➢ Evtl. Picknickdecke oder Unterlage 

➢ Handy/Uhr mit Timer                                                                                   

 

Veranstalter: Gemeindepädagogik im Bereich der Ev. Kirchengemeinde 

Zehn-Türme. Beate Jöst, beate.joest@ekir.de 06764/3458 

Über Rückmeldungen und evtl Fotos freue ich mich! 

Handhygiene 

beachten! 

mailto:beate.joest@ekir.de

