
KUNTERBUNT in der Corona-Zeit

Vom 15.  bis 17. Mai gab es im Rutesheimer Wald Kunterbuntes zu entdecken und zu erleben.

Mehr als 100 Familien aus Rutesheim und der Umgebung haben sich zu dem Familienangebot 

„KUNTERBUNT“ einladen lassen, das dieses Mal nicht gemeinsam auf dem CVJM-Gelände 

Forchenwald gefeiert werden konnte. Ausgestattet mit einem Familien-Starter-Paket konnten die 

Familien stattdessen einzeln bei einer Schnitzeljagd eine besondere Zeit zum Austoben und 

Auftanken erleben. 

Am Startpunkt des Rundwanderwegs durfte jede Familie an einer bunten und langen Luftballonkette 

ihren Familien-Ballon anbringen, bevor sich dann groß und klein auf die Suche nach den 

Markierungen und der nächsten Station machten. 

Dort angekommen war die Aufgabe an die ganze Familie ein Boot aus Naturmaterialien zu basteln. 

Die Geschichte von Petrus, der aus dem Boot ausstieg, Jesus vertraute und ihm auf dem Wasser 

entgegen ging, konnte dabei gemeinsam gelesen werden. 

Um Vertrauen ging es dann auch bei einer weiteren Station, an der Kinder und Eltern bei 

verschiedenen Aufgaben und Spielen ganz praktisch erleben konnten, was es bedeutet füreinander 

da zu sein, einander zu halten, zu tragen und zu vertrauen.

Zeit, um als Familie gemeinsam Anliegen zu sammeln und zu beten, gab es bei der Station an 

unserem Kunterbunt-Kreuz. Kinder und Eltern konnten Sorgen- und Laststeine ablegen, Bitten an 

Gott aufschreiben und am Kreuz befestigen und mit einem Luftballon-Gebet Gott einfach mal DANKE 

sagen.

Der Regenbogen,  den man in dieser Zeit an so vielen Fenstern entdecken kann, ist das Corona-

Zeichen der Hoffnung geworden. Das Symbol des Regenbogens bedeutet mehr als „alles wird gut“; es 

steht für Gottes Treue und sein Versprechen, dass er uns immer liebt. Zur Erinnerung daran konnte 

jede Familie einen oder auch mehrere Stöcke mit bunten Regenbogenfarben bemalen. An den drei 

Tagen entstand ein unglaublich langer und wunderschöner Regenbogen am Wegesrand, ein Zeichen 

der Hoffnung.

Was bleibt Schönes von dieser Corona-Zeit? Was sind die positiven Erfahrungen in dieser Krisenzeit? 

Was hat Freude bereitet? An der letzten Station konnte in einem Gästebuch jede Familie ihre 

Erfahrungen eintragen. Kein Terminstress, besondere Zeit mit der Familie, viel Zeit zum Spielen, tolle 

Ausflüge in der Umgebung, Ausschlafen wurden dabei immer wieder genannt. Zum Abschluss durfte 

jede Familie eine Postkarte mit der eigenen Anschrift an einer Schnur befestigen und eine andere, 

bereits hängende Postkarte mitnehmen – mit dem Auftrag dieser Familie in der Corona-Zeit mit 

einem Gruß eine kleine Freude zu bereiten. Wir sind gespannt, ob alle Familien eine Postkarte 

erhalten…

Ein herzlicher DANK geht an Herr Neumann, den Förster der Stadt Rutesheim, für das freundliche 

Entgegenkommen und die Unterstützung.

Wir hoffen sehr, dass die Familien, die bei der Kunterbunt-Schnitzeljagd dabei waren, eine tolle und 

wertvolle Zeit hatten und freuen uns darauf euch irgendwann bei einem KUNTERBUNT-Nachmittag 

auch wieder live zu sehen.


