
Kreisweite evangelische Herbstaktion  

#lasstblättertanzen weckt Lebensfreude pur 

Ludwigsburg – In diesen Tagen starten die evangelischen Kirchen im Landkreis Ludwigsburg eine 
große Herbstkampagne für Jung und Alt. Passend zu Erntedank und Herbstbeginn steht sie unter 
dem Motto: lasstblättertanzen. Die vielfältigen Aktionen in Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten 
und Angebote für die Stadt und Zuhause sollen die Lebensfreude im bunten Herbst spüren lassen und 
daran erinnern, wofür Menschen dankbar sein können und was die Schöpfung ihnen schenkt.  

Großer Start ist zum Oktoberbeginn eine Postkartenaktion, die in vielen Teilen des Landkreises Lud-
wigsburg stattfindet. Die Postkarten mit einem Herz-Herbstblatt gibt es in vielen Kirchengemeinden, 
Schulen, Kindergärten und auf der Homepage der Kampagne. Idee ist, die Karten  zu bemalen oder 
zu beschriften, aufzuhängen, zu verschenken oder zu verschicken. Konfirmandengruppen werden 
Karten gestalten und mit einem Gruß an Menschen in Seniorenheimen oder im Krankenhaus ver-
schenken. Außerdem gibt es den Hashtag #lasstblättertanzen, über den in den Sozialen Medien ge-
teilt werden kann, wofür Menschen dankbar sind und welche kreativen Ideen Ihnen zum Motto einfal-
len. Auf einem Padlet, einer Internetseite des evangelischen Kreisbildungswerks finden sich viele 
Ideen und Anregungen zur Herbstkampagne. So sind dort neben der Vorlage der Postkarte auch Rät-
sel für Groß und Klein, Herbstrezepte, Bastelanleitungen, Buchempfehlungen und Veranstaltungstipps 
wie z.B. Kreativworkshops oder ein Besuch auf dem Bauernhof zur Apfelernte zusammengestellt.  

Eine weitere große Aktion ist der Kunstwettbewerb lasstblättertanzen. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene sind eingeladen, bis Mitte November in Bildern, Texten, Fotos, Videos oder anderen Kunst-
werken ihre Ideen zum Herbst zu gestalten. Eine fachkundige Jury wird die Gewinner ausloben und 
die Preise vergeben.  

Alle Angebote, Informationen und auch ein Download der Postkarte finden sich auf der Homepage 
des evangelischen Kreisbildungswerks: https://www.kbwlb.de/unsere-kampagnen/lasstblaettertanzen  

Die Kampagne #lasstblättertanzen ist die vierte Kampagne der evangelischen Kirchen, des Kreisbil-
dungswerks, des Schuldekanats und von Markt8. Mit der Pfingstaktion #lassttaubenfliegen startete die 
Reihe im 1. Lockdown im Frühsommer 2020. Die Adventsaktion #lasstlichterleuchten folgte im De-
zember mit einer Lichterlebniswelt, an Ostern 2021 dann die Aktion #lasstfarbenstrahlen. Alle Interes-
sierten sind auch dieses Mal eingeladen, sich mit eigenen Ideen an der Aktion zu beteiligen. So heißt 
es in der Ankündigung der Kampagne: „Lassen Sie uns gemeinsam dankbar sein und das Leben fei-
ern. Werden Sie kreativ, setzen Sie eigene Ideen zum Motto um und lassen Sie gemeinsam mit uns 
Blätter tanzen.“ 

https://www.kbwlb.de/unsere-kampagnen/lasstblaettertanzen

