
Der Segen kommt per Trecker
Die Sternsinger sind ein großes Netzwerk von Kindern, die anderen Kindern helfen.
Corona hat das Dreikönigssingen nicht gestoppt, sondern viele kreative Ideen freigesetzt

Sternsinger aus Bruchhausen im Pastoralverbund Bigge-Olsberg tanzen die Jerusalema Challenge und stellen das Video ins Netz. FOTO: NIKLAS MENKE

Von Monika Willer

Hagen/Paderborn. In Meschede ha-
ben die Heiligen Drei Könige den
Segen mit dem Trecker vorbeige-
bracht. Erstmals seit 63 Jahren
konnten die Sternsinger wegen Co-
rona nicht wie üblich von Haus zu
Haus ziehen, ihre Lieder vortragen
und „20*C+M+B+21“ an die Tür
schreiben. Mit vielen kreativen Ak-
tionen waren die Kinder und Ju-
gendlichen daher kontaktlos unter-
wegs. „Die Welt braucht eine frohe
Botschaft. Und wir sind froh, dass
die Sternsinger trotz der Umstände
viel Licht in die Welt gebracht ha-
ben“, bilanziert Jan Hilkenbach die
Aktion 2021. Der Briloner Hilken-
bach (30) ist Vorsitzender des Bun-
des der deutschen katholischen Ju-
gend (BDKJ) im Erzbistum Pader-
born; zusammen mit dem Kinder-
missionswerk trägt der BDKJ die
Hilfsaktion, die in diesem Jahr bis
zum 2. Februar ging.

Keine Haustürbesuche
Die Sternsinger sind ein großes
NetzwerkvonKindern, die anderen
Kindern helfen. 300.000 junge
Menschen engagieren sich dabei
jährlich, alleine 20.000 von ihnen
kommen aus demErzbistumPader-
born. Wegen der Corona-Pandemie
mussten die üblichen Haustürbesu-
che abgesagt werden. Doch davon
lassen sich die Sternsinger nicht
unterkriegen. Mit einer Vielzahl
von Ideen haben sich die Kinder
aufgemacht, dem Motto „Heller
denn je“ entsprechend, Freude in
ihre Gemeinden zu bringen.
„InOlsbergwurdedasSchwimm-

bad zur Drive-In-Station gemacht,
in Iserlohn wurde gefilmt, wie die
Segensbriefe gepackt wurden, im
Pastoralverbund Bigge-Olsberg ha-
ben die Sternsinger die Jerusalema
Challenge getanzt“, listet Melanie
Fecke (39), Bildungsreferentin
beimPaderborner BDKJ, nur einige
Ideen auf. Tausende und noch ein-
mal Tausende von Segenspäckchen

sind befüllt worden, häufig mit
einem selbstgemalten Bild oder ei-
nigen handschriftlichenGrüßen er-
gänzt, und diese Segenstüten mit
den Segensaufklebern sind in den
Kirchen und an weiteren Abholsta-
tionen deponiert worden, sie wur-
den mit dem Fahrrad und zu Fuß
kontaktlos bei den Haushalten vor-
beigebracht, dazu gab es vielfältige
digitale Formate, die teilsmitUnter-
stützung der örtlichen Wirtschaft
realisiert werden konnten. In Kran-
kenhäusern und Seniorenresiden-
zen liefen die Sternsinger-Videos im
Haus-TV. „Das Durchhaltevermö-
gen und dieAusdauer, die bei dieser

Sternsingeraktion sichtbar wurden,
sindsensationell“, freut sich JanHil-
kenbach: „Das bleibt auch.“
Die Sternsinger sind mehr als ein

liebgewordener Brauch. Mit ihrer
Sammelaktion helfen die Kinder
anderen Kindern auf der ganzen
Welt. Das Kindermissionswerk
unterstützt zahlreiche Projekte. Ein
Land steht jeweils beispielhaft im
Mittelpunkt. In diesem Jahr ist das
die Ukraine, wo die Eltern ins Aus-
land gehen, um Geld zu verdienen.
Wenn die Väter und Mütter etwa in
Deutschland in den Schlachthöfen
arbeiten, inderAltenpflegeoder auf
den Erdbeer- und Spargelfeldern,
tun sie das, damit es die Kinder ein-
mal besser haben.
Doch die müssen dadurch oft

über Wochen und Monate bei den
Großeltern oder in Pflegefamilien
unterkommen. Etwa zwei Millio-
nen Kinder sind in der Ukraine von
Arbeitsmigration betroffen. Die Ca-
ritas hat Zentren errichtet, wo die
Kinder Halt und Trost finden, nach
der Schule Hausaufgabenbetreu-
ung erhalten, Freunde treffen kön-
nen, und wo es auch psychosoziale
Angebote gibt. Durch Corona wird

diese Arbeit extrem eingeschränkt;
dieCaritas versucht, digitaleForma-
te zu entwickeln. „Das Kindermis-
sionswerk ist keine anonyme Geld-
beschaffung, sondern betreut die
Projekte vorOrt intensiv“, schildert
Hilkenbach.

Kreative Wege
„Die Sternsinger haben den Segen
auf ganz unterschiedlichen und
kreativen Wegen zu den Menschen
gebracht“, freut sichMelanieFecke,
dass Covid-19 die Solidarität der
Kinder weltweit nicht ausgebremst
hat. Für JanHilkenbach ist dasMot-
to „Heller denn je“ auch ein Licht-
blick in turbulenten innerkatholi-
schen Zeiten. „Bei allen Verwerfun-
gen in der Kirche in den letzten Jah-
ren ist es bemerkenswert, dass das
Sternsingen nicht abnimmt, das ist
ein sehr stabiles Ding mit jährlich
steigenden Spendeneinnahmen.
Dafür steht das Engagement von
vielen Kindern und Jugendlichen.“

i
Das Video von der Jerusalema-
Challenge der Sternsinger im

Pastoral-Verbund Bigge-Olsberg fin-
den Sie unter:wp.de/jerusalema

„Wir sind froh,
dass die Sternsinger
trotz der Umstände

viel Licht in
die Welt

gebracht haben.“
Jan Hilkenbach, Brilon, Vorsitzender
des Bundes der deutschen katholi-

schen Jugend im Erzbistum Paderborn

1,14 Milliarden Euro bisher gesammelt

n Die Buchstabenfolge „C+M+B“
bedeutet „Christus mansionem
benedicat“, übersetzt: Christus
segne dieses Haus. Die Tradition
des Dreikönigssingens ist bereits
seit dem Mittelalter bekannt.

n Seit 1959 hat sich das Stern-
singen nach Angaben des Kinder-
missionswerks zur weltweit größ-
ten Solidaritätsaktion von Kindern
für Kinder entwickelt.

n Rund 1,14 Milliarden Euro wur-
den seither gesammelt, mehr als
74.400 Projekte für Kinder in Afri-
ka, Lateinamerika, Asien, Ozea-
nien und Osteuropa unterstützt.

Mit den Mitteln fördert die Aktion
Dreikönigssingen weltweit Pro-
jekte in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Pastoral, Ernährung
und soziale Integration. Jährlich
machen rund 300.000 Kinder und
Jugendlichemit. Darunter sind
längst auch muslimische Kinder
und Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien.

n 2015 hat die Unesco das Stern-
singen in das Verzeichnis des im-
materiellen Kulturerbes aufge-
nommen. Das Kindermissions-
werk wurde vor 175 Jahren von
der 15-jährigen Auguste von Sar-
torius in Aachen gegründet. Coronasichere Dreikönigs-Segens-

aufkleber. FOTO: LARS FRÖHLICH

KOMPAKT
Namen und Nachrichten

Zengel wieder nominiert.
Die zwölfjährige deutsche Schau-
spielerin Helena Zengel („Neues
aus der Welt“) wurde nach ihrer
Nominierung für einen Golden Glo-
be nun auch für einen Preis der US-
Schauspielergewerkschaft Screen
Actors Guild (SAG) ins Rennen ge-
schickt. Ihre Konkurrentin als beste
weibliche Nebendarstellerin ist
unter anderem Glenn Close (73).

Claes Oldenburg gibt.
Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg
(92) schenkt dem Kölner Museum
Ludwig das Werkensemble „Mouse
Museum - Continued (I) und (II)“
aus dem Jahr 2016. Die Arbeiten
bestehen aus 81 Objekten auf zwei
Holzregalen und sind eine Fortfüh-
rung seines berühmten „Mouse
Museums“ von 1965/1977.

LEUTE

Ruhrkohle Orchester:
Gerd Dammann Chef

Herten. Neuer Leiter
des Ruhrkohle-Or-
chesters ist Gerd
Dammann. Er folgt
auf den langjähri-
gen Orchesterleiter
Ulrich Hillebrand,

dem die RAG-Stiftung als Sponsor
für seinen Einsatz in mehr als drei
Jahrzehnten dankte. Der ausgebil-
dete Orchestermusiker Dammann
leitete von 1994 bis 2011 das
Werksorchester und der Bigband
der Bauunternehmung Heitkamp.
Seit 2011 hat er das traditionsrei-
che Bergwerksorchester Consoli-
dation geleitet. red
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150 Karten zu je sie-
ben Euro verkauft
das Puppenthea-

ter Magdeburg für seinen ersten
Livestream amWochenenden:
„Die Bremer Stadtmusikanten“. Im
Anschluss gibt es einen Chat. Wei-
tere Shows sind geplant: puppen-
theater-magdeburg.de.

„Das muss sich
rumsprechen, dass

das cool ist.“
Der Bremer „Club100“ organisieret
Live-Konzerte mit Künstlern wie Madsen

oder Selig, die teils nur gestreamt
werden: www.club100-bremen.de.

ZITAT DES TAGES

Nena: Keine Extras
für Geimpfte

Hamburg. Popsänge-
rin Nena (60) will
bei Konzerten Men-
schen, die gegen
das Coronavirus ge-
impft sind, nicht be-
vorzugen. „Ihr Lie-

ben, auf meinen Konzerten wird es
keine Zweiklassengesellschaft ge-
ben“, schrieb sie auf Instagram.
„Ihr seid immer alle willkommen!“
Der Ticketverkäufer Eventim hatte
dafür plädiert, dass Veranstalter
die Möglichkeit haben sollten, nur
Geimpfte zuzulassen. dpa

FO
TO

:B
ÜT

TN
ER

/
DP

A

Von Angelika von Hörmann
(1843-1921)

Herz, lerne dich bescheiden,
Du allbegehrlich Kind,
Der Liebe ward das Leiden
ZumWiegenangebind’.

Herz, lerne dich vertragen
Mit deinem kargen Los,
Es trägt auch das Entsagen
Ein Glück in seinem Schoß.

Und ist dir auch zerronnen,
Was dich entzückt einmal.
Herz, lern’ dich neidlos sonnen
An fremden Glückes Strahl.

Genügsam
DAS GEDICHT

Sieben Stücke
konkurrieren
inMülheim
46. Theatertage
vom 8. bis zum 29. Mai
Mülheim/R. Sieben neue deutsch-
sprachige Theaterstücke gehen in
diesem Jahr ins Rennen um den re-
nommierten Mülheimer Dramatik-
preis. Für die 46. Mülheimer Thea-
tertage vom 8. bis zum 29. Mai hat
das Auswahlgremium 87 Theater-
texte gesichtet, die seit Februar
2020 uraufgeführt wurden. Nomi-
niert und somit in Mülheim zu se-
hen sind: Ewelina Benbeneks Thea-
terdebüt „Tragödienbastard“, urauf-
geführt im Schauspielhaus Wien,
und „Reich des Todes“ (Deutsches
Schauspielhaus Hamburg) von Rai-
nald Goetz, der den Preis bereits
dreimal gewonnen hat. Ferner:
„Und sicher ist mit mir dieWelt ver-
schwunden“ (uraufgeführt im Ma-
xim Gorki Theater Berlin) von Si-
bylleBerg, die denPreis schonzwei-
mal gewann; „Der goldene
Schwanz“ (Staatstheater Kassel)
von Rebekka Kricheldorf, das Do-
kumentartheaterstück „9/26 – Das
Oktoberfestattentat“ von Christine
Umpfenbach (Münchner Kammer-
spiele); „Stummes Land“ von Tho-
mas Freyer (Staatsschauspiel Dres-
den) sowie „Erste Staffel. 20 Jahre
großer Bruder“ von Boris Nikitin
(Staatstheater Nürnberg).
Der Mülheimer Dramatikerpreis

istmit 15.000Euro dotiert undwird
traditionell am Schlusstag nach
einer öffentlichen Jurydebatte zuge-
sprochen. red

7500-Euro-Hilfen für
Schauspieler
Berlin.Nach langemRingenhat sich
die Bundesregierung auf Hilfen für
kurzzeitig Beschäftigte in der Kul-
turszene wie Schauspieler verstän-
digt. Neben den Soloselbstständi-
gen und den unselbstständig Be-
schäftigten sollenauchdie „kurzbe-
fristet Beschäftigten in den darstel-
lenden Künsten“ Hilfen von bis zu
7500 Euro für Januar bis Juni 2021
beantragen können. Damit werden
nicht fest angestellte Schauspiel-
kräfteunterstützt. Siewarenbeiden
Hilfsprogrammen unberücksichtigt
geblieben, weil sie jeweils nur für
Gastspiele an Theatern oder für Fil-
me beschäftigt sind. Daraus ergibt
sich wegen kurzer Beschäftigungs-
zeiten kein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld und Kurzarbeitergeld. dpa
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