
   
 

Digitaler Multiplikatoren-Workshop zur 

Sternsingeraktion 2021 
14. November 2020 

 

63. Aktion Dreikönigssingen 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine 

und weltweit“. 

Einführung 

Der Workshop zur Sternsingeraktion wurde durch die Diözesanstelle 

Weltkirche in Zusammenarbeit mit dem Dekanat Hermeskeil-Waldrach und 

dem Kindermissionswerk “Die Sternsinger” organisiert. Geplant wurde es als 

ganz normale Präsenzveranstaltung in der Pfarrei Ruwer. Die Entwicklung der 

Pandemie führte aber dazu, dass eine Zusammenkunft einer größeren Gruppe 

nicht mehr verantwortbar war. Ziemlich spontan haben wir das Konzept auf ein 

digitales Format umgestellt. Die Ziele blieben gleich: das Anliegen der 

Kampagne den MultiplikatorInnen vorzustellen, auf das Material, dass die 

Umsetzung erleichtern soll, hinzuweisen und vor allem im Blick auf die 

Erfahrungen mit der Pandemie einen Rahmen für den Austausch zu geben. 

 

In der folgenden Dokumentation finden Sie eine Zusammenfassung beider 

Workshops. Wir hoffen, dass die Zusammenstellung bei der Durchführung der 

Aktion hilft, auch den Personen, denen es zum Beispiel aus zeit- oder 

ausstattungstechnischen Gründen nicht möglich war, digital teilzunehmen. 

Bleiben Sie ein Segen! 

 

Für das Vorbereitungsteam 

Tomek Welke 

Referent für weltkirchliche Bildung 

Diözesanstelle Weltkirche 



1. Begrüßung 

Die Vertreter der PG Waldrach, Pfarrer Ralf-Matthias Willmes, wie auch 

Gemeindeassistentin Natalie Uder  begrüßen die TeilnehmerInnen des 

Workshops. Hingewiesen wird auf die diözesanen Bezüge des Beispiellands der 

nächsten Sternsingeraktion, die Ukraine.1 

2. Fotoausstellung zur Lage in der Ukraine 

Frau Natalie Uder führt in das Beispielland ein. Bis Ende November 2020 wird 

eine Wanderausstellung in der PG Waldrach zu sehen sein. 

 

 
 

 

                                                
1 Seit 1991 besteht eine Partnerschaft zwischen Malteser im Bistum Trier und Bistum Ivano-

Frankivsk. Dies ermöglicht den Gemeinden in Beziehung mit den Menschen in der Ukraine zu treten. 

Durch die enge Partnerschaft werden auch regelmäßig in beiden Diözesen Freiwilligendienste 
wahrgenommen (s. dazu: Soziale Lerndienste und SoFiA). 

http://kath-pg-waldrach.de/
https://www.malteser-trier.de/startseite.html
http://www.if-eparchia.org/
http://www.if-eparchia.org/
https://www.soziale-lerndienste.de/
https://www.sofia-trier.de/


  

 

 
 

Die Ausstellung wurde aus Anlass der Renovabis-Pfingstaktion 2020 

veröffentlicht und kann noch an folgenden Orten im Bistum Trier besichtigt 

werden: 

● 14.-20. November 2020 in der Pfarrkirche Ruwer 

● 21.-27. November in der Pfarrkirche Thomm 

 

Weitere Informationen zur Ausstellung und ein Begleitheft finden Sie auf der 
Homepage der Diözesanstelle Weltkirche 
 

3. Umfrage 

Für alle Umfragen im Workshop wurde die Feedback-App Mentimeter 

verwendet. Die hier gezeigten Folien stellen zuerst die Ergebnisse des 

Workshop‘s A und anschließend die des Workshop‘s B dar. 

Bei der ersten Frage ging es um spontane Rückmeldungen. Je häufiger ein Wort 

genannt wird, desto größer erscheint es. 

https://www.renovabis.de/hintergrund/ausstellung-kein-frieden-am-rand-von-europa
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/footer/termine-service/veranstaltungen/termine/termin/ansehen/eroeffnung-der-renovabis-ausstellung-kein-frieden-am-rand-von-europa-momentaufnahmen-aus-der-ostuk/?cHash=3f3f01db1fcd9b141a4ab96aa6770e50
https://www.mentimeter.com/


 
 

 

Die zweite Folie soll den Stand der Vorbereitungen vorstellen. Mehrere 

Antworten waren möglich. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4. Impuls der Sternsinger-Referentin Hedi Becker 

Hedi Becker ist Referentin des 

Kindermissionswerks “Die Sternsinger” und 

Ansprechpartnerin für das Bistum Trier. 

Neben der Hotline ist es möglich Kontakt 

mit Frau Becker direkt aufzunehmen. 

Homepage der Sternsinger: 

https://www.sternsinger.de/ 

Kontakt der Sternsinger: 

https://www.sternsinger.de/kontakt/ 
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https://www.sternsinger.de/
https://www.sternsinger.de/kontakt/
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Die Präsentation steht Ihnen auch als PDF-Datei auf der Homepage der 

Diözesanstelle Weltkirche zur Verfügung. 

5. Vorstellung Material Aktion Dreikönigssingen 

2021 

Eine Ausgabe der Präsentation des Materials (inkl. Jahresberichte, Dossier etc.) 

kann hier als PDF-Datei eingesehen werden. 

Folgende Auszüge aus der Präsentation stellen wir Ihnen als Direktlink hier ein: 

● Gesamtüberblick: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/ 

● Online-Shop: https://shop.sternsinger.de/sternsingeraktion.html  

● Zum Land: 

○ Werkheft: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-

material/werkheft/  

○ Dossier: https://shop.sternsinger.de/dossier-2021-wenn-eltern-fehlen.html  

○ Filme mit Willi: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-

material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/  

■ Besondere Empfehlung: kleine Videoclips/Erklärungsfilme. 

Als Gesamtversion finden Sie es hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=f-VfGiTvZtQ&feature=youtu.be 

○ Magazin: https://www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-

magazin/sternsinger-magazin-spezial-kindern-halt-geben/  

Im Folgenden werden wir die sich aus der Fragerunde und Diskussion 

ergebenden Themen nach Möglichkeit direkt verlinken. 

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/sandra.link/Pra__sentation_KinderlebenUkraine_Sternsingerworkshop_Trier.pdf
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/sandra.link/Pra__sentation_KinderlebenUkraine_Sternsingerworkshop_Trier.pdf
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/sandra.link/Sternsingerworkshop_Trier_DKSMaterial_zip.pdf
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/
https://shop.sternsinger.de/sternsingeraktion.html
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/werkheft/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/werkheft/
https://shop.sternsinger.de/dossier-2021-wenn-eltern-fehlen.html
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/
https://www.youtube.com/watch?v=f-VfGiTvZtQ&feature=youtu.be
https://www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-magazin/sternsinger-magazin-spezial-kindern-halt-geben/
https://www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-magazin/sternsinger-magazin-spezial-kindern-halt-geben/


6. Sternsinger und Corona 

Hinweise zur Vorbereitung der Kinder und Begleitenden 

sowie zur Durchführung 

Ein Schwerpunkt der Vorbereitung ist nicht die Frage, ob die Aktion stattfindet, 

sondern wie sie durchgeführt werden kann. “Sternsinger - aber sicher!” 

verdeutlicht die Haltung. Auf der Homepage des Hilfswerks wurden wichtige 

Tipps und Hilfestellungen zusammengestellt: 

 

 
Auf der Homepage sind auch häufige Fragen aufgelistet und dazu 

entsprechende Antworten. Sie werden stets aktualisiert. Zu beachten sind jedoch 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/


mögliche lokale Unterschiede bezüglich der Regelungen zur Pandemie-

Bekämpfung. 

 
 

Link:  https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/ 

Film „Sternsingen aber sicher!”: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-

die-sternsinger/ 

7. Fragen der Teilnehmer und Antworten aus dem 

Austausch 

Die folgenden Fragestellungen bilden eine Zusammenfassung der zwei 

Workshops. In jedem Workshop war die Möglichkeit Fragen, Sorgen und 

Bedenken zu äußern. Die Antworten, wie auch die erste Ideen zur Umsetzung, 

wurden sowohl von den TeilnehmerInnen, wie auch aufgrund der Hinweise der 

Sternsinger-Referentin Frau Hedi Becker zusammengestellt. Strukturell haben 

wir es als “Frage-Antwort-Idee” abzubilden versucht. 

a) Frage: Ist es grundsätzlich erlaubt die Aktion durchzuführen? 

 

Antwort: Ja-Aber. Bitte Einhaltung der Grundregel beachten. Momentan 

(November 2020) bspw. können sich zwei Haushalte treffen und unterwegs 

sein. Der besuchte Haushalt zählt nicht. Der Abstand ist einzuhalten und das 

Hygienekonzept zu beachten. 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/


 

Ideen:  

★ 2 Szenarien entwickeln, Plan A und Plan B. z.B: Modul Haltepunkte.  

★ Weitere Ideen zur konkreten Durchführung siehe Punkt: “m”. 

 

b) Frage: Müssen wir ein Hygienekonzept erstellen? 

 

Antwort: Die Kirchengemeinden haben im Bezug auf die Gottesdienste ihre 

Hygienekonzepte. Für die Durchführung der Aktion sollte ein Konzept erstellt 

werden. Für unsere Aktion haben wir, die Sternsinger, eine Vorlage für Ihr 

Hygienekonzept vorbereitet. Diese muss nur noch angepasst werden. Die 

Vorlagen als Word- oder PDF-Datei finden Sie hier. Wir empfehlen die 

Unterschrift des Pfarrers einzuholen und das Konzept sowohl den 

TeilnehmerInnen wie auch der lokalen Behörde zur Kenntnis zu geben. 

c) Frage: Wie kann man die Eltern und potentiellen SternsingerInnen 

heutzutage ansprechen? 

 

Antwort: Hilfreich wäre, sich die früheren Möglichkeiten, vor der Pandemie, 

im lokalen Kontext bewusst zu machen. Kann man diese modifizieren oder 

sollen neue Wege eingeschlagen werden? In manchen Orten geht das weiterhin 

durch Schulen oder Pfarraktivitäten (Pfarrbrief/Gottesdienste...) 

 

Ideen:  

★ Kinderkrippenfeier als Werbeträger.  

★ Ansprache/Anschreiben an die Sternsinger in ihrer direkte Straße die 

Aktion durchzuführen. 

★ ReligionslehrerInnen ansprechen => Flyer/Infos durch und an 

Kommunionkinder.  

○ Film und Thema der Aktion wird z.B. in den Klassen einer 

Grundschule vorgeführt 

★ Hinweis Frau Becker: Siehe Homepage: Leitfaden => Motivation  

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/corona-

leitfaden-zum-sternsingen-information-motivation/ 

/ Eltern informieren,  

/ Sternsinger motivieren 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/hygienekonzept/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/corona-leitfaden-zum-sternsingen-information-motivation/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/corona-leitfaden-zum-sternsingen-information-motivation/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/corona-leitfaden-zum-sternsingen-information-motivation/#c8185
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/corona-leitfaden-zum-sternsingen-information-motivation/#c8178


d) Frage: Material. Sind Massenbestellungen vom Faltblatt, Segensstreifen 

und Spendentüte möglich? 

 

Antwort: Die Bestellungen sind weiterhin möglich. Ob es beim Material zu 

Engpässen kommt ist nicht vorauszusehen und hängt von der Nachfrage ab. Es 

wurde deutlich mehr als in den Vorjahren produziert. 

e) Frage: Vorbereitungstreffen? 

 

Antwort: Die Vorbereitung in Klassen draußen? Sternsinger-Rallye (Link!)? 

Digitale Angebote Sternsinger => Eltern 

 

Ideen:  

★ Vorbereitungstreffen (auch Film?) und Aussendung -auch in der Kirche-.  

★ Informationen an die Gemeinde, auch digital mit Eltern 

 

f) Frage: Gruppenaufteilung? 

 

Antwort: Kinder aus einer Klasse? Geschwisterkinder? Momentan 2-

Haushaltsregel. 

  

Ideen:  

★ Gruppenaufteilung kann Zugehörigkeit in einer Klasse erleichtern.  

★ Familien ansprechen (“Familien”-Sternsinger),  

★ Eltern mit Kindern. Um “zwei-Haushalte-Regelung” sind verschiedene 

Konstellationen möglich, wenn sich ein Elternteil beteiligt 

 

g) Frage: Essen/Suppenküche? 

 

Antwort: Empfehlung: verpackte Lunchpakete, entweder geben oder zeitlich 

geteilt einzunehmen. Achtung: die Grundregeln sind zu beachten, z.B. Abstand, 

Raumgröße, ggfs. Lüften… Bei der Suppenküche wäre eine genaue zeitliche 

Aufteilung möglich. 



h) Frage: Umgang mit Süßigkeiten? 

 

Antwort: nur verpackte Süßigkeiten, keine offenen Lebensmittel (z.B. 

selbstgebackene Kekse). Die weitere Spende von verpackten Süßigkeiten 

(Praxis in manchen Gemeinden) ist so auch möglich, soll aber im Vorfeld 

abgesprochen werden. 

i) Frage: Singen? 

 

Antwort: das Singen ist grundsätzlich möglich und im Freien nicht verboten, 

aber: Vorsicht Regelungen der Abstandshaltung. Die sind regional 

unterschiedlich und gelten für draußen! Außerdem: leises Singen, Summen 

wäre möglich.  

 

Ideen:  

★ Singen kann auch eine Person,  

★ Aufnahmen und Abspielen durch Musikbox, Handy=>Bluetooth-Box.  

○ Aufnahme durch musikalische Familien 

○ durch die Gruppe im Vorfeld 

○ weniger professionelle Aufnahmen aus der Gemeinde/Gruppe 

können etwas persönlicher wirken 

★ Leises Singen oder Summen wäre möglich.  

★ Hinweis von Frau Becker: bei Aufnahmen und Lieder abspielen ist im 

Bezug auf die Sternsingerlieder die GEMA-Frage geklärt. 

 

j) Frage: Alltagsmasken? Müssen die Sternsinger die ganze Zeit draußen, 

unter Beachtung des Abstandsregeln, eine Maske tragen? 

 

Antwort: Klar ist, dass das Tragen einer Alltagsmaske das Risiko einer 

gegenseitigen Ansteckung verringert. Gleichzeitig besteht die Frage, ob bei 

Einhaltung der Grundregeln, das Tragen, vor allem im Blick auf die jüngeren 

SternsingerInnen, zumutbar ist. Die Einschätzung muss die Gruppenleitung 

selbst treffen. 

Shop: https://shop.sternsinger.de/sternsinger-stoffmaske-small-2.html 

https://shop.sternsinger.de/sternsinger-stoffmaske-small-2.html


k) Frage: Altenheim? 

 

Antwort: Zu empfehlen ist die Absprache mit der Leitung eines Altenheims im 

Vorfeld zu treffen. Was ist möglich und was ist gewünscht? Das hängt von den 

lokalen Gegebenheiten ab. Gibt es bspw. genügend Platz im Freien zum 

Singen? usw. 

Ideen:  

★ zentral vorm Haus, vor Fenstern  

★ offizielle Übergabe des Segens (z. B. an das Personal) 

★ Abspielen der Lieder 

★ Segenswünsche und Lieder durch Übertragung im Haus (falls eine 

Anlage vorhanden ist) 

★ Filmchen aufnehmen und zur Verfügung stellen 

★ Brief mit Foto der Gruppe 

 

l) Frage: Muss man die Besuche dokumentieren? 

 

Antwort: Nein. Die Besuche, die unter 15-Minuten sind, braucht man sowieso 

nicht zu dokumentieren. Empfohlen wird die Corona-App, also auch ein Handy 

dabei zu haben. 

m) Frage: Ideen-Durchführung? Wie kann man die Aktion konkret 

realisieren? 

 

Während der Workshops hat ein kollegialer Austausch stattgefunden.  

Hier finden Sie eine kleine Zusammenstellung weiterführender Ideen, die über 

die vorherigen Fragen hinaus, geäußert wurden. 

Ideen:  

★ Segensaufkleber zusätzlich in der Kirche und im Pfarrbüro zur Verfügung 

zu stellen 

★ Flyer/Segensaufkleber usw. verteilen. Postwurf (zusätzlich, wo Besuch 

nicht möglich war, oder bei einem “harten” Lockdown als eine weitere 

Option) 

★ Anmeldemöglichkeiten für die Haushalte, die besucht werden möchten 

○ Jugendliche erstellen QR-Code 



★ sich mit einer Gruppe in einem Ort aufstellen, “Haltepunkte” - an 

einzelnen Orten sind die Gruppen, die den Segen “weitergeben”. Sie 

müssen im Vorfeld gut kommuniziert werden (Gottesdienste, Pfarrbriefe, 

regionale Presse...) 

★ einen kleinen Film aufnehmen (vgl. Frage: Altenheime) 

★ eine Art Prozession. Aktion vor den Häusern auf der Straße (vgl. St. 

Martin) 

○ klären mit örtlichen Behörden 

○ Aufmerksamkeit von Außen: klappern, Musik/Box… 

★ Kescher Aktion: Angeln/Obstkescher/Klingelbeutel/Stern als 

Sammelbox/Kronen-Tablett  

 

n) Frage: Wer haftet, bei einer Anschuldigung, dass sich jemand bei der 

Durchführung der Aktion mit dem Virus angesteckt hat. 

 

Antwort: Diese Frage wurde schon bei dem KMW wahrgenommen und auf die 

Rechtslage geprüft. Zusammenfassend kann man sagen, dass soweit man nicht 

fahrlässig handelt, kann man nicht haftbar gemacht werden. Fahrlässig wäre 

zum Beispiel, jemanden mit Krankheitssymptomen (z.B. Fieber) an der  

Sternsinger-Aktion teilhaben zu lassen. Gestaltung und Einhaltung des 

Hygienekonzeptes ist eine Form des verantwortlichen Handelns. In diesem 

Sinne: “Die Sternsingeraktion - aber sicher!” 

 
Vollständiges Zitat aus der Internetseite des Kindermissionswerkes: 

“Beim Coronavirus handelt es sich um eine weltweite Pandemie, bei der niemand 

hundertprozentig ausschließen kann, dass Menschen sich mit diesem Virus infizieren. 

Um das Risiko der Verbreitung des Coronavirus zu minimieren, ist es wichtig, sich 

über die notwendigen Maßnahmen zur Prävention zu informieren und entsprechend 



vernünftig und verantwortungsvoll zu handeln. Insofern darf niemand fahrlässig 

handeln, erst recht nicht wissentlich oder absichtlich jemand anderen anstecken. 

Wenn aber die jeweils aktuellen gesetzlichen Verordnungen und medizinischen 

Empfehlungen eingehalten werden und die Sternsingeraktion in der Pfarrgemeinde 

auf der Grundlage eines geeigneten Hygienekonzepts so geplant wird, dass für 

Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten und Besuchten bestmöglich gesorgt ist, 

dann können die Verantwortlichen grundsätzlich nicht für gesundheitliche Folgen der 

teilnehmenden und besuchten Menschen haftbar gemacht werden” 

Aus: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/#collapse8296  

 

Hier nochmal der Hinweis auf den Film „Sternsingen aber sicher!” 

8. Weitere Informationen 

Auftakt der Sternsingeraktion im Bistum Trier:  

30. Dezember 2020 im Trierer Dom.  
 

Weitere Informationen: https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu 

 

9. Auswertung und Rückmeldungen 

Anmerkung: hier hat sich bei der Umfrage ein Fehler eingeschlichen. Die Feststellung “Habe gute Ideen für die 

Aktion bekommen” wurde zweimal erfasst, daher erscheint die Auswertung  doppelt (Durchschnitt 4,3 und 8,3). 

Bitte um Entschuldigung (tw). 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/hygienekonzept/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/#collapse8296
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/
https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu


 

 

 



 
Selbstverständlich können Sie weitere Anmerkungen, Wünsche und Ideen an die 

Diözesanstelle Weltkirche oder an mich persönlich schreiben oder ansprechen.  

weltkirche@bistum-trier.de 

tomasz.welke@bgv-trier.de 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Durchführung, seien Sie weiterhin ein Segen! 

 

Liebe Grüße 

Tomek Welke 

 

mailto:weltkirche@bistum-trier.de
mailto:tomasz.welke@bgv-trier.de

