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Liebe Eltern, 
 
die aktuelle Corona-Krise bringt zur Zeit für viele große Herausforderungen mit sich. Aber sie 
bringt auch so manch kreative Idee mit sich. Eine davon möchte ich Ihnen und Ihren Kindern 
vorstellen: 
Die junge Dominikanerschwester Mechthild Steiner hat unter dem Titel „Sami und die 
Erdbeeren“ ein christliches Kinderbuch geschrieben und lädt ein, es in den kommenden 
Tagen gemeinsam mit den Kindern zu lesen und dann auch zu gestalten. 
Sr. Mechthild stellt das Projekt so vor: 

 
„Sami und die Erdbeeren“ ist eine lustige und 
spannende Geschichte für Kinder im Vorschul- und 
Grundschulalter. Die Geschichte ist fertig, aber für ein 
Kinderbuch braucht es natürlich auch Bilder. Da freue 
ich mich auf die Kreativität Ihrer Kinder: Ich lese ab 
Samstag, dem 28. März, jeden Tag ein Kapitel vor, die 
Kinder gestalten ein Bild dazu und schicken es im jpg-
Format an sami@klosterwettenhausen.de.  
 
Auf der Klosterhomepage 
(klosterwettenhausen.de/kinderbuch/) finden Sie nicht nur 
die einzelnen Kapitel als Audiodatei, dort werden dann 
auch zu jedem Kapitel die Bilder der Kinder in einer 
Bildergalerie gezeigt. Die besten Bilder werden in die 
Textversion aufgenommen, die am Ende jeder 
Teilnehmer zugeschickt bekommt. 
Ich freue mich, wenn Ihre Familie mitmacht und 

wünsche euch und Ihnen ganz viel Spaß mit Sami und den Erdbeeren, 
Sr. Mechthild Steiner OP 
 
Vielleicht wollen Sie mitmachen…  
Die Kinder werden von Sr. Mechthild eigens dazu eingeladen:  

Liebe Kinder! 

Schon vor einigen Jahren habe ich die spannende und lustige Geschichte `Sami und die 
Erdbeeren´ geschrieben. Aber etwas fehlt noch für ein Kinderbuch: Die Bilder! Könnt ihr mir 
da helfen? 
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Ich lese euch jeden Tag ein neues Kapitel vor, das ihr euch auf 
klosterwettenhausen.de/kinderbuch/ sooft ihr wollt anhören könnt. Und dann gestaltet ihr ein 
oder mehrere Bilder zu dem Kapitel. Ihr könnt malen, fotografieren, Szenen nachstellen, ... 
Schickt eure Bilder dann (am besten im jpg-Format) an sami@klosterwettenhausen.de und 
wir veröffentlichen eure Bilder auf der Klosterhomepage in einer Bildergalerie. Die besten 
Bilder zu jedem Kapitel werden dann in die Textversion aufgenommen. Alle die mitmachen 
bekommen am Ende zum Dank das gesamte Buch mit Bildern elektronisch zugeschickt.  

Ich bin so gespannt auf eure Bilder und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und 
Gestalten!  

Eure Sr. Mechthild 

Eine schöne Idee, die ich Ihnen ganz einfach empfehlen möchte.  
Und noch ein Hinweis: Auf unserer Homepage wird am kommenden Sonntag, um 10:00 ein 
Gottesdienst aus unserer Wallfahrtskirche übertragen. 
 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gottes Schutz und Segen in diesen „anderen Zeiten“. 
 
In Verbundenheit, 
 
Ihr Pfarrer Ulrich Lindl 
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