
 

 

 

 

en!  

Liebe Verantwortliche der Sternsinger*innenaktion, 

 

Die Vorbereitungen für die Sternsinger*innenaktion 2022 sind schon in vollem 

Gange. Träger auf Bundesebene ist das Kindermissionswerk und der BDKJ. Unter 

dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ informieren zahlreiche Kinder 

und Jugendliche über die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika und 

sammeln Spenden für Aktionen weltweit. 

Getreu dem Motto sollen natürlich auch alle Sternsinger*innen während der Aktion 

in Zeiten der Pandemie gut geschützt sein, um gesund zu bleiben.  

Die Sternsinger*innenaktion ist eine Aktion für Kinder und Jugendliche mit 

Bildungs- und Aktionsteilen. In Vorbereitungsworkshops auf Dekanatsebene 

werden Mulitiplikator*innen in das Thema eingeführt. Auf Gemeindeebene werden 

die Sternsinger*innen meist in Treffen, die Gruppenstunden ähneln, auf die Aktion 

vorbereitet. Deshalb unterliegt sie der Coronaverordnung für die Jugendarbeit.   

 

Kindermissionswerk und BJA 

Die Referentin der Sternsinger*innenaktion (Viviane Taxis) im BJA ist in ständigem 

Austausch mit der Referentin der Regionalstelle Süd des Kindermissionswerks in 

Kontakt (Karin Alletsee). Die aktuellen Entwicklungen der Pandemie werden von 

beiden Seiten beobachtet und in Absprache miteinander wird das gemeinsame 

Vorgehen besprochen. Das Kindermissionswerk hat bereits entschieden, dass 

Veranstaltungen (in unserer Diözese betrifft das z.B. die Vorbereitungsworkshops) 

nur mit der 3G-Regelung in Präsenz stattfinden können. 

 

Vorbereitungsworkshops 

In vielen Dekanaten finden in diesem Jahr wieder Vorbereitungsworkshops für 

Multiplikator*innen statt. In den Workshops werden das Motto der Aktion sowie 

viele Hintergrundinfos vorgestellt. Außerdem erhalten die Teilnehmer*innen Ideen 

für Aktionen mit den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde. Die Termine sind 

auf der Homepage zu finden. 

 

Aktuelle Regelungen auf bdkj.info 

Die aktuell geltenden Regelungen sind immer auf der Homepage 

(www.bdkj.info/sternsingeraktion) nachzulesen. Dort werden auch verschiedene 

Vorlagen, wie zum Beispiel ein Musterhygienekonzept, zur Verfügung gestellt. In 

den nächsten Wochen ist dort auch ein FAQ speziell für die 

Sternsinger*innenaktion zu finden. 

Digitale Austauschtreffen 

Zusätzlich wird es digitale Austauschtreffen geben. Hier werden die aktuellen 

Regelungen ganz konkret für die Sternsinger*innenaktion vorgestellt und Fragen 

der Teilnehmenden beantwortet. Austauschtreffen dieser Art bietet der BDKJ seit 

http://www.bdkj.info/sternsinger


 

 

 

 

 

en!  
ca. einem Jahr an. Sie werden von den Teilnehmer*innen als sehr wertvoll und 

hilfreich eingeschätzt.  

Termine: 25.10. und 6.12.2021, jeweils um 20 Uhr.  

 

Link zum Meeting: 

https://eu01web.zoom.us/j/66873619885?pwd=b2gyWGp6NldXTzMvT0wyV2dFbk

VZdz09  

Meeting-ID: 668 7361 9885 

Kenncode: 831922 

 

 

Sternsingergottesdienste 

Ein wichtiger Teil der Sternsinger*innenaktion sind auch die Aussendungs- und 

Sternsinger*innengottesdienste. Diese werden vor Ort unter den geltenden 

liturgischen Verordnungen gefeiert. Die diözesane Aussendungsfeier unterliegt 

diesen Regelungen ebenso. Für den Fall, dass sich die Lage verschärft, wurden 

bereits mehrere Alternativen vorbereitet. 

 

Sternsingen 2022 ist möglich 

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Sternsingen in diesem Jahr gut möglich 

ist. Natürlich kann die Aktion nicht genau so, wie vor der Pandemie stattfinden. 

Doch schon im letzten Jahr gab es viele kreative und neue Ideen, wie die 

Sternsinger*innenaktion auch in Zeiten der Pandemie sicher stattfinden kann.  

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Viviane Taxis (Sternsinger@bdkj-bja.drs.de) 

wenden. 
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