
Digitaler Multiplikatoren-Workshop zur
Sternsingeraktion 2022

17. und 27. November 2021

64. Aktion Dreikönigssingen

„Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“

Einführung
Der Workshop zur Sternsingeraktion wurde durch die Diözesanstelle Weltkirche in Zusammenarbeit mit
dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Trier und dem Kindermissionswerk “Die
Sternsinger” organisiert. Die Ziele der Veranstaltung: 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 der zwei Workshops. Wir hoffen, dass
die Zusammenstellung bei der Durchführung der Aktion hil�. Gerne können Sie das Dokument an
interessierte Personen weitergeben.
Bleiben Sie ein Segen!

Für das Vorbereitungsteam
Tomek Welke

Referent für weltkirchliche Bildung
Diözesanstelle Weltkirche



1. Begrüßung
Tomasz (Tomek) Welke von der Diözesanstelle Weltkirche,
Hedi Becker, Mitarbeiterin des Kindermissionswerkes “Die Sternsinger”
Sarah Henschke von dem BDKJ  begrüßen die Teilnehmerinnen und die Teinehmer des Workshops.

2. Schlaglicht: Sternsinger 2020 - ein Rückblick
Frau Sarah Henschke leitet einen Rückblick der Aktion vom Jahr 2020 ein, die erstmals unter einer
weltweiten Pandemie durchgeführt werden musste. Der Hauptaspekt liegt auf der Frage: Was ist
gelungen? Was war inspirierend?
- Sammelpunkte an wichtigen Stellen einrichten (Supermärkte, Ap�heken, Bäckereien, Arztpraxen usw)

- große Kreativität: Werbebriefe, Spendenorte (Pfarrbüro, einzelne Familien)

- persönliche Telefonanrufe in der Pfarrei

- selbst gestaltete Flyer (eigener Bild) an alle Haushalte

- Sternsingerwundertüten

- Sternsingerhaltestellen

- Aufruf an die Familien und Verteilung auf den Straßen

- Familienweise als Sternsinger verkleidet die Segenspakete in alle Häuser einwerfen (oder auf
Voranmeldung je nach Popularität der Sternsingeraktion vor Ort)

- Ehemalige Sternsinger und jüngere Kinder m�ivieren mitzumachen

- Plakate aufhängen, Homepage aktuell halten, auf Facebook und im Whatsapp Status über die Aktion
informieren

- Messdiener*innen und Kommunionkinder haben in ihrem familiären Umfeld Geld gesammelt

- Segensvideo innerhalb der Familie erstellen und online stellen/verschicken

- In den G�tesdiensten präsent sein als Sternsinger und anschließend Geld sammeln

- „Sternsingertisch“ in Kirchen gestalten: Sternsingergewand aufstellen, Segen und Kreide auslegen,
Spendenbüchse und Friedenslicht aufstellen, Pakete zu Verteilen dort auslegen mit einer Krone und



einem kleinen Dankeschön, um Kinder zu m�ivieren mitzumachen und Pakete kontaktlos
auszugeben

- Hürde für die Spende so klein wie möglich halten: Möglichkeit geben das Geld zu überweisen oder es
den PGR Mitgliedern usw. bar zu geben

- E�ra Sternsinger-Mail und Telefonnummer anlegen und darüber Anmeldungen annehmen

- Auf Voranmeldung ohne singen auf Abstand Häuser besuchen, Pakete in Häuser einwerfen, die normal
immer spenden, sich aber nicht angemeldet haben.
- Geschwisterkinder als Könige verkleidet vor EDEKA mit Flipchart mit Infos, Spendenbox usw.

- Kinder waren Segens“post“b�en

3. Impuls der Sternsinger-Referentin Hedi Becker
Hedi Becker ist Referentin des Kindermissionswerks “Die
Sternsinger” und Ansprechpartnerin für das Bistum Trier.
Neben der H�line ist es möglich direkt Kontakt mit Frau
Becker aufzunehmen.
Homepage der Sternsinger: https://www.sternsinger.de/

Kontakt der Sternsinger: https://www.sternsinger.de/kontakt/

Hinweis: einige Folien der Präsentation sind verlinkt. Um den Link zu folgen bitte auf die
entsprechende Folie klicken.

Folie 1 Folie 2

https://www.sternsinger.de/
https://www.sternsinger.de/kontakt/
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https://www.youtube.com/watch?v=waPWLSdXbmU
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/dks/2022_dks_material/2022_dks_werkheft_final.pdf
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https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-schulen/sternsingen-schule/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-schulen/sternsingen-schule/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-faq/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/vorlagengenerator/
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https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-app/
https://www.sternsinger.de/grusskarte/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
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https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitale-seminare/
https://www.sternsinger.de/kontakt/


4. Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Der Austausch fand in kleingruppen statt. Zusammenfassung der Beiträge aller Gruppen:

Welche Fragen beschä�igen uns im Moment in Bezug auf
die Durchführung der Sternsingeraktion?

Welche möglichen Lösungen haben wir schon ge�nden?

Allgemeine Gefühlslage: � herrscht große Unsicherheit
aufgrund der sich verändernden Corona-Entwicklung!
Vermutlich werden sich Fragen, die mit der Umsetzung
und Organisation der Sternsingeraktion in Verbindung
stehen, erst kurzfristig stellen.

Antworten müssen sich dann unter Berücksichtigung der
jeweiligen Situation vor Ort finden. � wurde berichtet, dass viele
sich zweigleisig vorbereiten, falls “Tür zu Tür” nicht möglich wird.

Wird die Sternsingeraktion wieder kontaktlos stattfinden
müssen? Organisieren wir die Aktion schon im Vorfeld so
wie im letzten Jahr? Dürfen die Kinder überhaupt von
Haus zu Haus gehen?

=> � werden mehrere Pläne für unterschiedliche Situationen
entwickelt und sich auf die organisatorische Umsetzung der Pläne
eingestellt.
=> Da die Infektionslage vor Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist und
die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu vergleichen sind,
kann keine einheitlich Handlungsempfehlung von Seiten des
Hilfswerks Sternsinger ausgesprochen werden. Daher werden die
Pfarrgemeinden und Gruppen gebeten, die Aktion so
durchzuführen wie es vor Ort verantwortungsvoll und
sicher möglich ist – immer unter Berücksichtigung der
Regelungen, die im jeweiligen (Erz-)Bistum und Bundesland gelten
=> Vorschlag bzw. eine Möglichkeit der kontaktlosen Durchführung:

o Ein Haushalt könnte mehrere Straßen verteilt über eine ganze
Woche abgehen und Flyer usw. in die Briefkästen einwerfen.

o So könnten mehrere Haushalte auf unterschiedliche
Straßenzüge aufgeteilt werden.

Wird das Bistum oder das Kindermissionswerk frühzeitig
eine Entscheidung fällen bzw. fällen können, wie die
Aktion unter Corona-Bedingungen und den
unterschiedlichen Warnstufen stattfinden darf (z. B.
Stichworte „Hygienekonzept“, kontaktlose Aktion)? Kann
man mit Anweisungen dieser beiden Institutionen

Die Entscheidungen über die Möglichkeiten der Durchführung
einer Aktion richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des
Gesetzgebers in Zeiten der Pandemie (Zitat einer Teilnehmerin:
“Wir fragen kurz zuvor das zuständige Ordnungsamt”)
Kindermissionswerk oder Bistum können “nur”
Rahmenbedingungen empfehlen, die im Rahmen des Gesetzes für



rechnen? Oder müssen die Organisator:innen vor Ort die
Entscheidungen fällen?

eine Durchführung möglich werden. Diese grundsätzliche
Entscheidungen treffen auch nicht die Organisator:innen vor Ort,
sondern überlegen wie man (re)agieren kann in der jeweiligen
Situation. Daher ist zuerst die Entwicklung der
Pandemiegeschehens und der gesetzlichen Lage abzuwarten.
Gleichzeitig haben sowohl das Kindermissionswerk (mit Partnern
in der Welt), wie auch BDKJ (als verantwortliche, unterstützende
Jugendorganisation in einem Bistum) großes Interesse, die
engagierten Kinder und deren Begleiterinnen und Begleiter vor Ort
zu unterstützen. Auch die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum
Trier unterstützt gerne nach eigenen Möglichkeiten die
weltkirchliche Solidaritätsaktion. Die Erfahrungen aus der Aktion
im Januar 2021 zeigen, dass die Lage sich immer wieder rasch
ändern kann und regional unterschiedlich ausfallen kann. Daher
werden auch die Träger der Aktion vor Ort (= Gruppen in einer
Pfarrei) Entscheidungen ortsspezifisch treffen müssen, wie in
Eigenverantwortung lokal die Aktion durchführbar sein wird. Der
Rückblick der letzten Aktion auch in diesem Workshop zeigte eine
sehr große Kreativität und Entschlossenheit der Gruppen vor Ort.
Zu der aktuellen Lage und Empfehlungen schauen Sie:

- Landesverordnungen: RLP und Saarland
- Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus im

Bistum Trier.
- Sternsinger: Hygienekonzepte, Vorlagen und

Hilfestellungen

Wie sieht es mit einem gemeinsamen �sen der Kinder
aus?

Viele äußerten die Meinung, dass das gemeinsame �sen bei
größeren Gruppen nicht durchführbar sei. Bei der letzten Aktion
wäre es zwar laut der Beratung mit dem Ordnungsamt unter
Einhaltung des Abstands möglich gewesen, war tatsächlich aber
nicht umsetzbar.
Viele Gruppen planen für die Kindern  ein Lunchpaket ein (z. B.
Sa�päckchen, Brezel, Banane).

Können Vorbereitungstreffen stattfinden? � finden keine Vorbereitungstreffen statt, wenn die nötigen
Abstands- und Hygieneregeln dabei nicht eingehalten werden

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/home/home_node.html
https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/#c9591
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/#c9591


können. Wenn Eltern ihre Kinder per Mail anmelden, können den
Eltern über diesen Weg Informationen zur Sternsingeraktion
zugesendet werden. Ist die Postadresse bekannt, kann auch dies
ein Informationsweg sein (z. B. Flyer, Links, Organisatorisches).
Das Einkleiden kann in großen Räumen mit nötigem Abstand und
Tragen von Masken stattfinden (z. B. in Kirchen). Ebenso das
Packen von Lunchpaketen oder von Paketen, die die Kinder mit auf
den Weg nehmen (Spendendosen, Kreide usw.), kann in Kirchen
stattfinden.
Diözesane Dienstanweisung vom 28.11.2021: “Derzeit gilt, dass
katechetische Treffen in Präsenz möglich sind, so z.B. zur
Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung oder für
Krippenspiele und für die Sternsingeraktion.”

Zählen Kinder als getestet? Müssen die Kinder vorher
getestet werden?

s. dazu: www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/ Dort
finden sich auch die nötigen Formulare und Vorlagen, z. B.
Hygienekonzept, Einverständniserklärungen für Eltern,
Kontaktlisten, Tipps zur Durchführung von Selbsttests und vieles
mehr.

Eine Gruppe berichtete von der Möglichkeits des Einsatz eines
mobilen Testzentrums (Ein Verein als Träger). Kinder können
kostenlos vor der Aktion getestet werden.

Geimp�e und ungeimp�e Kinder -> was machen bei 2G? Die 2G-Regel besagt: geimp� oder genesen. Als freigestellte
Personen gelten: Kinder bis zum 12. Lebensjahr und Personen, die
sich nachweislich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können.

Masken, Desinfektionsmittel usw. � entstand eine Diskussion über Kosten: wer kann sie tragen,
wenn in einem Ort Pastoralteam aus irgendeinem Grund so die
Aktion nicht unterstützen kann? Grundsätzlich sind die
Organisatoren (=Pfarrei, Gemeinde) für (mindestens) die
Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Aktion zuständig.
Praktisch aber muss es nicht heißen, dass ein Pastoralteam alle
eventualitäten und Bedarf abdecken kann oder muss. � wird o�

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


das Gespräch mit dem Pastoralteam gesucht, oder je nach Situation
kreative Wege gegangen. � wurde auch berichtet, dass bei einigen
Eltern und Kindern das kein Thema mehr sei, da die Kinder sowieso
eigene Desinfektionsmittel oder Masken dabei haben. � wurde
auch darauf hingewiesen, dass es sinnvoll wäre ein paar Masken in
der Reserve zu haben (falls z.B. ein Kind es vergisst mitzunehmen
oder unterwegs die Maske verliert)

Personengrenzen für reale Treffen?  Raumgröße? � soll die tatsächliche Regelung im Januar beachtet werden. Man
kann dies bei der zuständigen Hauptamtlichen Person vor Ort
erfragen. Aktuelle Informationen mit Dienstanweisungen im
kirchlichen Bereich:
https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/

Wie Kinder und Erwachsene m�ivieren mitzumachen? Über die Schulen Kontakt suchen, 1. und 2. Klässler mitnehmen und
schon dafür begeistern oder auch Vorschulkinder.
S. auch:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-und-helfer-gesucht/

Auch online-Materialien an Kita und Schulen (wenn sie Kooperieren
möchten). Schule nicht immer kooperativ. Gute Vernetzung  mit
den Eltern ist Voraussetzung

Sternsinger-Rallye https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingermobil/

- etwas herunterscrollen

Material für eine Onlinekonferenz Jetzt aktuell: die Kollegen des Sternsingermobils bieten eine
digitale Vorbereitung der Kinder mit den Angeb�en des
Sternsingermobils an.
Kontakt: sternsingermobil@sternsinger.de
Tel: 0241-4461-9220.

wie sieht das mit dem gendern aus? Ich spreche immer
von SternsingerInnenaktion

Die Aktion unterstützen alle Kinder, Sternsingerinen und
Sternsinger. Die Name des Kindermissionswerk selbst; ,Die
Sternsinger‘ wird aber nicht gegendert. Daher sprechen wir von
einer Sternsingeraktion zu der alle Mädchen und Jungen eingeladen
sind.

https://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-und-helfer-gesucht/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingermobil/
mailto:sternsingermobil@sternsinger.de


Weitere Ideen

“Segens Tankstellen”

Klappern oder ratschen für die Sternsinger nutzen

Planung bis zum Dezember-Pfarrbrief abschließen und sich auf
die Form entscheiden.

4. Advent: Segensaufkleber in G�tesdiensten verteilen,
Spendendosen

Zitat: “Entspannter im Umgang mit Corona, weil wir gesehen
haben, dass es doch irgendwie �nktioniert.”

Vielleicht könnten wichtige Informationen zu der Sternsingeraktion
vor Ort auf einer Homepage veröffentlicht werden, damit auch die
Gemeinden darüber informiert sind.

https://www.sternsinger-spiel.de/

Am 8. Dezember startete die Kampagne zur Aktion
Dreikönigssingen 2022 unter dem M�to "Lasst uns die Welt
verändern! #GemeinsamGehts":

https://www.sternsinger-spiel.de/


5. Weitere Informationen

Ansprechpartnerin Seitens des BDKJs im Bistum Trier: Sarah Henschke

E-Mail: Sarah.Henschke@bdkj-trier.de
Mobil: 0160 8465822

Methodenkoffer Kinder- und Jugendarbeit: https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu

Information vom 8. Dezember 2021:
“Der traditionelle Au�akt der Sternsingeraktion im Bistum Trier findet am 29. Dezember 2021 um
11 Uhr statt. Geplant war es als Präsenzveranstaltung in Koblenz, momentan wird eine alternative
digitale Eröffnung auf die Beine gestellt. Nähere Infos hierzu folgen über die üblichen E-Mail-Verteiler,
unsere Internetseite und die Social Media Kanäle. Anmelden könnt ihr euch jetzt schon über
Sternsinger@bdkj-trier.de.”

Sarah Henschke
Diözesanseelsorgerin BDKJ Trier

mailto:Sarah.Henschke@bdkj-trier.de
https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu
mailto:Sternsinger@bdkj-trier.de


Selbstverständlich können Sie weitere Anmerkungen, Wünsche und Ideen bezüglich eines Workshops
“Sternsinger” an die Diözesanstelle Weltkirche oder an mich persönlich schreiben oder ansprechen.

weltkirche@bistum-trier.de

tomasz.welke@bgv-trier.de

Tel. 0651-7105-598

Im Namen des Vorbereitungsteams wünsche ich Ihnen eine gute Durchführung, seien Sie weiterhin ein Segen!

Liebe Grüße
Tomek Welke

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

