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22.9.2018-19.1.2019
Stadtmuseum 
Ludwigshafen  
im Rathaus-Center

Kinderprogramm

Ein Ausstellungsprojekt der Stadtmuseen Zweibrücken, Kaiserslautern 
und Ludwigshafen in Kooperation mit der 

Ev. Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche). 

Veranstaltungsort

Öffnungszeiten

eintritt frei

erreichbarkeit

Parken

neuer himmel. neue erde.
Die reformation in der Pfalz
Ein Ausstellungsprojekt der Stadtmuseen Zweibrücken, 
Kaiserslautern und Ludwigshafen in Kooperation mit der 
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landes-
kirche)

Stadtmuseum Ludwigshafen im Rathaus-Center 
(obere Ebene)

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17 Uhr 
und nach Vereinbarung

Am 3. Oktober und vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 
ist das Museum geschlossen.

ÖPNV: Stadtbahn-Linien 6/6A, 7 und 8, Bus-Linien 70, 71 
und 74 bis Ludwigshafen Rathaus

Parkplatz Jaegerstraße oder Parkhaus Rathaus-Center

hinweise: Das Museum ist aus dem Center heraus bar-
rierefrei zu erreichen (Aufzug gegenüber vom Rathaus-
Eingang). Das Parkhaus Rathaus-Center ist an Sonn- 
und Feiertagen geschlossen.

Die Ausstellung wurde großzügig gefördert durch die 
Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen.

impressum
Herausgeberin: Stadt Ludwigshafen am Rhein
Stadtmuseum, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen
stadtmuseum@ludwigshafen.de
Gestaltung: formart culture e.k., Zweibrücken

kontakt
stadtmuseum@ludwigshafen.de oder 
tel. 0621 504 2574 

erreichbar während der Öffnungszeiten 
mittwochs bis samstags von 10 bis 17 uhr
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Die Ausstellung „neuer himmel. neue erde. Die re-
formation in der Pfalz“ wird durch ein öffentliches 
Kinderprogramm mit vier Nachmittagsveranstaltungen 
ergänzt. 
Diese nehmen keinen konkreten Bezug auf evangelische 
oder rein christlich geprägte Themen, sondern auf all-
gemein in unserer Stadt gesellschaftlich etablierte und 
relevante Inhalte, die im Jahreskreislauf sowie im Alltag 
von Kindern eine Rolle spielen. 
Daher ist das Kinderprogramm religions- und kultur-
übergreifend gedacht. 
Alle Kinder im Grundschulalter sollen sich herzlich 
angesprochen fühlen. 

allgeMeines

erntedank - was genau feiern wir hier seit hunderten 
von Jahren? 
Heutzutage kaufen wir Stadtmenschen das meiste von 
dem, was wir essen und trinken, einfach irgendwo ein. 
Doch wo und warum wächst und lebt all das, was wir im 
Lauf der Jahreszeiten, meist ohne nachzudenken, ver-
zehren? Und wem können wir dafür „danke“ sagen? 
Mit passenden Bildern, Spielen und Bastelarbeiten wer-
den diese Fragen am Donnerstag, 11. oktober 2018, von 
15 bis 17 uhr im Stadtmuseum im Rathaus-Center er-
klärt. 
Mit Kleinigkeiten zum Essen stimmen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf die Zeit der Ernte ein. 
Alle Kinder dürfen am Ende ausgewählte Kostbarkeiten 
zum Verzehr mit nach Hause nehmen. Das Programm ist 
für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet. 
Der Eintritt ist frei.

ernteDank unD co. 

Die Legenden um den römischen Offi zier und Christen 
Martin, der vor über 1.500 Jahren seinen warmen Win-
termantel mit einem frierenden Bettler geteilt hat, er-
zählen uns Einiges über Nächstenliebe und wie wir diese 
auch noch heute in unserer Stadt gestalten können. 
Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können am 
Donnerstag, 8. november 2018, von 15 bis 17 uhr im 
Stadtmuseum im Rathaus-Center alles über das Leben 
Sankt Martins erfahren. Sie lernen dabei auch, wie sein 
Wirken in unserer heutigen Gesellschaft noch zu spü-
ren ist. Der Nachmittag ist prall gefüllt mit Lesen von 
Gedichten, Üben von Liedern zum Martins-Umzug, dem 
Spielen von Martinspielen und dem Basteln von Later-
nen, die jedes Kind mit nach Hause nehmen darf. 
Der Eintritt ist frei.

sankt Martin - unD Was Wir Von ihM lernen kÖnnen 

Nikolaus, Bischof von Myra (gelegen in der heutigen 
Türkei) hatte sich im 4. Jahrhundert der Armenhilfe ver-
schrieben. Alle interessierten Kinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren gehen am Donnerstag, 20. Dezember 
2018, von 15 bis 17 uhr im Stadtmuseum im Rathaus-
Center den Legenden nach, die sich um seine Person 
ranken. Auch über die Gebräuche zur Adventszeit und 
über den Sinn des Weihnachtsfestes, an dem die Ge-
burt von Jesus Christus gefeiert wird, wird gesprochen. 
Zum Abschluss dürfen die Kinder bei Kinderpunsch und 
Weihnachtsgebäck den Spielfi lm „Die Muppets Weih-
nachtsgeschichte“, die auf der berühmten Erzählung 
„A Christmas Carol“ von Charles Dickens aus dem Jahr 
1843 basiert, anschauen. 
Der Eintritt ist frei. 

sankt nikolaus, Weihnachten unD Mehr 

Zu Beginn des neuen Jahres erfahren Kinder im Alter 
von sechs bis zehn Jahren viel Spannendes über die vier 
Jahreszeiten und die damit verbundenen Bräuche im 
Christentum und in anderen Religionen. 
Was hat der Hase mit Ostern zu tun? 
Was ist das muslimische Zuckerfest und warum feiert 
das Judentum Chanukkah? 
Dieses und viele weitere Feste im Laufe eines Kalender-
jahres können Kinder am Donnerstag, 17. Januar 2019, 
von 15 bis 17 uhr im Stadtmuseum im Rathaus-Center 
kennenlernen. Dabei entdecken sie viele Gemeinsamkeiten. 
Welche Bräuche sind uns Menschen heute noch wichtig 
und wie feiert man sie in Ludwigshafen? 
Am Ende darf jedes Kind einen selbst gestalteten Kalen-
der zu den wichtigsten Feierlichkeiten mit nach Hause 
nehmen. 
Der Eintritt ist frei.

unser JahreszYklus unD seine brÄuche 
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