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„Hey! Wir sind die 
drei Paderbunnys und zeigen 

Euch, wieso, weshalb, warum 

es sich lohnt, Sternsingerin 

oder Sternsinger zu sein“

Paderborner 
AKZENTE



Liebe Mädchen und Jungen, die Ihr demnächst als Sternsinger wieder durch 
die Lande zieht, liebe jugendliche und erwachsene Begleiterinnen und Beglei-
ter,

am 30. Dezember 2014 haben sich ca. 2 500 Sternsinger in unserem Paderbor-
ner Dom versammelt, um sich von Erzbischof Hans-Josef Becker in das ganze 
Land zur Sternsingeraktion 2015 aussenden zu lassen. Es war ein unendlich 
frohes Fest mit vielen Begegnungen, geprägt von einer Freude, die ansteckend 
war. 

Auch wenn wir für das Jahr 2016 wieder zum „Normalen“ zurückkehren, so 
wünsche ich doch, dass viel von dem Schwung und der Freude dieser großen 
Feier auch die Sternsingeraktion des kommenden Jahres begleitet. Auch da 
werden wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligt sein, de-
nen ich jetzt schon im Namen unseres Erzbischofs von Herzen für ihren Einsatz 
danke.

An vielen Stellen wird die Sternsingeraktion sehr intensiv und gut vorbereitet, 
was vielleicht auch ein Rezept ihres „Erfolges“ ist. Solchen Erfolg, vor allem 
aber den Schwung der Verkündigung, den Segen Gottes in die Welt tragen zu 
dürfen, wünsche ich auch für die kommende Sternsingeraktion 2016.
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Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, liebe Leserinnen und Leser, 

Sternsinger sein und Segen in die Häuser bringen – dabei wollen wir, die Katholische Landjugendbe-
wegung (KLJB), Euch Kinder und Jugendliche in den nächsten zwei Jahren als Kooperationspartner 
des BDKJ begleiten. Wir laden Euch in dieser Zeit ein, unsere Partnerschaft zur Landjugend in Sambia 
kennenzulernen. Wir stellen Euch einige unserer Aktivitäten vor. Und wir möchten Euch zeigen, wie 
wichtig es ist, dass Ihr jedes Jahr an den Türen vieler Haushalte klingelt und um Spenden bittet, die 
das Kindermissionswerk für Projekte in der ganzen Welt einsetzt. Das Heft, das Ihr jetzt in den Hän-
den haltet, ist dabei erst der Anfang!

Als Kinder seid Ihr „Spinner und Träumer“, als Sternsinger werdet Ihr zu Botschaftern. „Spinner, Träu-
mer, Botschafter sein für dieses Land, für diese Welt“, so beginnt auch der Refrain vom KLJB-Botschaf-
terlied. So wie Ihr an den Türen von Eurer Aufgabe singt, Gottes Segen zu bringen, so singen wir im 
Botschafterlied, wie wir als Landjugendliche denken und handeln: „durch unser Handeln ein Zeichen 
setzen, Werte als Verbindung schätzen und so die eine Welt neu beleben, in der Gäste sind ein Segen“. 
Auch Ihr setzt durch Euer Handeln ein Zeichen, dass Ihr für andere Kinder einsteht. Ihr verbreitet 
christliche Werte zu Beginn eines jeden neuen Jahres, und für Tausende von Haushalten seid Ihr als 
die Drei Könige gesegnete Gäste.

Lasst uns in den kommenden beiden Jahren gemeinsam Spinner, 
Träumer, Botschafter sein! Auf den nächsten Seiten erfahrt Ihr, warum die Förderung von Projekten in anderen Ländern durch Sternsinger sinnvoll ist. 



Wir, die Katholische Landjugendbe-
wegung, sind ein Jugendverband 
im Erzbistum Paderborn. In über 
100 Ortsgruppen in den Landkreisen 
Höxter, Paderborn, Gütersloh, Soest, 
Olpe und dem Hochsauerlandkreis 
leben ca. 4 000 KLJBlerInnen gerne 
auf dem Land. Wir verbringen einen 
Teil unserer Freizeit zusammen, da-
bei entscheiden und organisieren wir 
selbst, worauf wir Lust haben. Alles, 
was gerade aktuell ist und uns Kin-
dern und Jugendlichen ein Anliegen 
ist, versuchen wir ins Gemeindeleben 
in unseren Dörfern einzubringen. 
Besonders wichtig ist es uns, dass 
in den ländlichen Regionen immer 
ein neuer Wind weht, sich die Dinge 
weiterentwickeln. Der Verband KLJB 
ist das Element, das uns alle verbin-
det und uns Platz für Diskussion und 
Austausch bietet – so leben wir De-
mokratie und Mitbestimmung.

Unser Logo beschreibt sehr gut, 
wer, wie und was wir sind:
Kreuz und Pflug – ganz schön altmo-
disch, denkst Du? Das Leben auf dem 
Land und natürlich auch die Landju-
gendarbeit sind heute anders als vor 
60 Jahren. Aber unser Logo ist immer 
noch aktuell: Der Pflug zeigt: Wir sind 
mit dem Boden, dem Grund, der Erde 
verbunden, auf der und von der wir 
leben. Der Pflug lädt zum Anpacken 
ein, den Boden zu beackern, da Hand 
anzulegen, wo es nötig ist. 
Das Kreuz gibt dem Pflug das nöti-
ge Gewicht, damit er tief in die Erde 
gehen kann. Nicht an der Oberfläche 

bleiben, sondern tiefer gehen ist an-
gesagt, nach Gründen und Ursachen 
forschen, uns unserer Lebensgrund-
lagen bewusst werden und das spü-
ren, was uns hält und trägt.
Doch die katholische Landjugend 
gibt es nicht nur in Deutschland, son-
dern auf der ganzen Welt. In unserer 
Partnerschaft mit der Landjugend 
in Sambia erleben wir eine andere 
Kultur, lernen, uns gegenseitig zu 
verstehen und solidarisch, also Hand 
in Hand, zu handeln.

Habt Ihr schon 

mal was von der 

KLJB gehört? 

Kreuz

Pflug

Der KLJB-Diözesanvorstand



Ohne Moos 
nix los!

Wie 
KLJBlerInnen 

an Geld 
kommen … 

Viele von Euch sind bestimmt Teil ei-
ner Kinder- oder Jugendgruppe, viel-
leicht in einer Ortsgruppe der KLJB, 
in einem anderen Jugendverband 
oder einer Messdienergruppe. Neben 
Euren regelmäßigen Treffen führt Ihr 
bestimmt die ein oder andere Akti-
on oder auch mal ein Projekt durch. 
Oder Ihr plant einen Ausflug in den 
Freizeitpark, ins Kino oder fahrt für 
ein paar Tage in eine Jugendherberge 
oder ins Zeltlager. 

Ihr merkt: Für jede kleinere oder auch 
größere Unternehmung benötigt Ihr 
Geld. Gut, dass es direkt auch meh-
rere Möglichkeiten zur Finanzierung 
gibt. Aber gibt es auch noch weitere 
Möglichkeiten des „Fundraisings“, 
also der Beschaffung von Geld?

Das alles kostet Geld – wie finan-
ziert Ihr das? Zahlt Ihr es aus Euren 
Mitgliedsbeiträgen, zahlen es Eure 
Eltern, zahlt Ihr es von Eurem Ta-
schengeld, zahlt es Eure Kirchenge-
meinde, oder habt Ihr einen Sponsor? 

Ein ganz praktisches Beispiel: 
Die KLJB-Ortsgruppe möchte gerne 
ihren Gruppenraum sanieren. Es 
sollen neue Möbel angeschafft, die 
Wände gestrichen und eine neue 
Theke eingebaut werden. Verschie-
denste Aktionen werden durch-
geführt, z. B. Waffeln gebacken, 
Tannenbäume eingesammelt, Autos 
gewaschen und der Adventsmarkt 
organisiert. Von dem verdienten Geld 
wird der Jugendraum gestrichen, 
und es bleibt sogar noch genug Geld 
für ein Sofa übrig. Aber eine Theke 
kostet sehr viel Geld. Wie soll das 
bloß finanziert werden?



Sambia

Wie 
KLJBlerInnen 

an viieeel 
Geld 

kommen …  

KJP, der Kinder- und Jugendförder-
plan! Schon mal gehört? Ja?! Steht 
das nicht auf den Anträgen, die wir 
immer für unsere Ferienfreizeit aus-
füllen? Genau, über den Kinder- und 
Jugendförderplan werden Gelder 
vom Land Nordrhein-Westfalen 
(NRW) für die Jugendarbeit bereit-
gestellt. Über den KJP kann man aber 
nicht nur Ferienfreizeit-Zuschüsse 
beantragen, sondern der KJP fördert 
auch Bildungsreferenten und Projek-
te. Auch die Renovierung eines Grup-
penraumes kann gefördert werden. 
Für richtig große Projekte findet ihr 
hier zwei Beispiele: 

Kennt Ihr „Land schaf(f)t Zu-
kunft“? Das war vor einigen Jahren 
ein Projekt des KLJB-Diözesanver-
bandes. Jugendliche überlegten in 
einer Zukunftswerkstatt, was ihren 
Dörfern fehlt, gestalteten ihre Wün-
sche mithilfe der Podcasttechnik und 
zeigten die kleinen Verbesserungsfil-
me dem Bürgermeister und anderen 
wichtigen Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Dorf und Gemeinde. KLJB-
lerInnen lernten in diesem Projekt 
Partizipation (Mitbestimmung) und 
setzten sich so aktiv für ihre Anliegen 
im Dorf ein. Für die pädagogische 
und technische Begleitung des Pro-
jektes wurden Fördermittel beim 
Land NRW über den KJP (siehe oben) 
beantragt. 

Wie hier in der Landjugend haben 
sich auch in Sambia Jugendliche vom 
Land zusammengeschlossen und 
sind Mitglieder in der „CARYM“ (Ca-
tholic Agricultural Rural Youth Mo-
vement – das bedeutet „katholische 
landwirtschaftliche und ländliche 
Jugendbewegung“). 
Im Jahr 2013 organisierten CARYM 
und KLJB eine Zukunftswerkstatt 
in Sambia. Es wurden Interviews in 
den Dörfern durchgeführt und die 
Probleme vor Ort unter die Lupe 
genommen. Ein großes Problem in 
den ländlichen Regionen Sambias 
ist die Infrastruktur. Öffentliche Ver-
kehrsmittel gibt es nicht, und lebens-
wichtige Dinge wie Krankenhäuser 
und Gesundheitsversorgung oder 
Schulen sind sehr weit weg und zu 
Fuß nur mit viel Mühe zu erreichen. 
Wegen der Entfernung und auch 
weil viele Eltern auf die Mitarbeit 
ihrer Kinder zu Hause angewiesen 
sind, können die Kinder und Jugend-
lichen nur schlecht rechnen, lesen 
oder schreiben. Viele junge Frauen 
schließen ihre Schulausbildung we-
gen fehlender Unterstützung nicht 
ab, und es kommt häufig vor, dass 
sie schon sehr jung schwanger wer-
den und eine Familie gründen. Viele 
Familien in den ländlichen Regionen 
leben von der Landwirtschaft. Dort 
ist Brandrodung zur Düngung der 
Felder immer noch weit verbreitet. 
Das ist schlecht für die Umwelt, und 
die Bodenqualität nimmt auf Dauer 
ab. Diese Art der Landwirtschaft ist 
nicht nachhaltig. 
Darauf aufbauend stellten die Ju-
gendlichen ihre Wünsche mithilfe 
der Podcasttechnik dar: Sie drehten 
kurze Filmclips und präsentierten 
diese Kurzfilme dann dem Bischof. 

Zurück in Deutschland, verglichen 
die KLJBlerInnen ihr „deutsches“ 
Dorfleben mit dem „sambischen“ 
und gestalteten hierzu Gruppen-
stunden in den Ortsgruppen. Dieses 
Projekt wurde vom KJP, somit von der 
Regierung unseres Bundeslandes, 
gefördert. 

Wie ist das aber, wenn die Sam-
bierInnen ein eigenes Projekt 
durchführen möchten? Können 
die SambierInnen auch Anträge bei 
ihrer Regierung stellen, um Jugend-
arbeit gefördert zu bekommen? Nein, 
die CARYM muss sich im Gegensatz 
zur KLJB komplett selbst finanzieren. 
Sie kann keine Förderanträge beim 
Bistum oder bei sambischen Minis-
terien stellen, und einen Kinder- und 
Jugendförderplan gibt es derzeit auch 
nicht. Erhalten Kinder und Jugend-
liche aus ärmeren Ländern, z. B. aus 
Sambia, für ihre Projekte also kein 
Geld? Es gibt doch so viel zu tun!



Interview

Aber da 
waren doch noch 

andere Fördermög-
lichkeiten …?!

KLJB: Das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ (KMW) ist ja 
ein sogenanntes Hilfswerk. Was 
heißt das eigentlich genau? 
Constanze Groth: In Deutschland 
gibt es verschiedene kirchliche Hilfs-

gehen können, wenn das bisher nicht 
der Fall war. Unsere Projekte haben ei-
nen ganzheitlichen Ansatz, die Umge-
bung der Kinder wird mit einbezogen. 
Es wird nicht nur daran gedacht, dass 
die Kinder vielleicht Geld für Bücher 
brauchen. Auch werden beispielswei-
se Fortbildungsangebote außerhalb 
der Schule gefördert. 
Ganz andere Projekte drehen sich          
z. B. um Gesundheit, Ernährung oder 
pastorale Aufgaben. Es ist wichtig, 
dass wir einen Blick für die besonders 
Bedürftigen haben, z. B. für Kinder mit 
Behinderungen oder ethnische Min-
derheiten, deren Situation besonders 
schwierig ist. 

Wie genau läuft das? Wie ent-
scheidet Ihr, welche Projekte 

gefördert werden können?
Durch die Aktion Dreikönigssin-
gen werden Spenden eingenom-

men. Diese Spenden werden dann 
an die Projekte mit Kindern auf der 
ganzen Welt weitergeleitet. Beim 
Kindermissionswerk gibt es Mitarbei-
terInnen, die ProjektreferentInnen, 
die sich sehr gut mit bestimmten Re-
gionen und Ländern auskennen. Sie 
stehen im regelmäßigen Kontakt mit 
den Projektpartnern und betreuen 
dann diese Projekte. 
Zuerst stellen Menschen aus dem 
Ausland einen Antrag an das Kinder-
missionswerk, damit sie Gelder für 
ein bestimmtes Projekt bekommen 
–  z. B. ein Kinder- und Jugendzent-
rum für arbeitende Kinder, ein Ernäh-
rungsprogramm auf dem Land, einen 
Kindergarten und vieles mehr. Dieser 
Antrag wird dann hier im Kinder-
missionswerk geprüft, häufig gibt es 
Nachfragen, wie genau etwas geplant 
ist, die dann zunächst geklärt werden. 

Von Anfang an versichern wir uns also, 
dass es auch ein gut durchdachtes und 
geplantes Projekt ist. Während eine 
Idee umgesetzt wird, wird auch im-
mer geguckt, dass das so bleibt und 
es gut läuft – das Geld wird dann 
in Etappen ausgezahlt. Das nennen 
wir „Monitoring“ oder am Ende auch 
„Evaluation“. Es ist wichtig, das unsere 
ProjektreferentInnen ein solches Aus-
landsprojekt auch besuchen können, 
um zu sehen, wie es funktioniert, und 
um die Projektpartner persönlich ken-
nenzulernen. 
Ein Projekt wird meistens zunächst für 
drei Jahre gefördert. Dann wird mit 
den Projektpartnern erneut bespro-
chen, wie sich die Situation vor Ort 
durch das Projekt verändert hat und 
ob und wie eine weitere Unterstützung 
nötig ist – denn das Ziel ist, dass es ei-
genständig weiterlaufen kann.

Werden auch mal Anträge abge-
lehnt?
Das kann natürlich auch vorkommen, 
z. B. wenn die Zielgruppe nicht mit 
unserer übereinstimmt, wenn sich 
das Projekt also gar nicht auf Kinder 
oder Jugendliche bezieht oder wenn 
nicht deutlich wird, dass die Kinder in 
Armut leben. Es kann auch sein, dass 
ein spannender Antrag aus einer be-
stimmten Region kommt, in der wir 
unsere finanzielle Unterstützung ver-
ringern wollen, weil sie im Vergleich zu 
anderen Regionen weniger bedürftig 
ist. Dann suchen wir gemeinsam nach 
anderen Lösungen. Wir haben für die 
Projektförderung genaue Kriterien 
und tauschen uns mit Leuten, die die 
Orte kennen, aus.

werke, die sich die Aufgaben unter-
einander aufgeteilt haben. Das Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ ist 
das Kinderhilfswerk der katholischen 
Kirche, es setzt sich also speziell für die 
Kinder in der Einen Welt ein. 
Im 19. Jahrhundert gab es ein 15-jäh-
riges Mädchen in Aachen, Auguste 
von Sartorius, das hörte, dass es 
Kindern in China und Afrika nicht gut 
ging. Sie wollte etwas für sie tun, ließ 
nicht locker, sammelte Spenden bei 
Freundinnen und Freunden sowie bei 
Verwandten. Sie gab damit den An-
stoß für die Gründung des heutigen 
Kindermissionswerks. Seit 1959 gibt 
es die Sternsingeraktion, wie Ihr sie 
kennt, die vom Kindermissionswerk 
und vom Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) getragen wird. 
Der Einsatz von Kindern für Kinder 
fing also mit einem Kind an, das gerne 
etwas bewegen wollte! 
Heute werden ca. 1600 Projekte 
weltweit mit den Spenden, die bei 
der Sternsingeraktion gesammelt 
werden, gefördert. Insgesamt sind 
übrigens etwas mehr als 100 Men-
schen für das Kindermissionswerk in 
Deutschland tätig.

Was für Projekte sind das?
Die Projekte haben ganz unterschied-
liche Schwerpunkte, je nachdem, für 
was Unterstützung benötigt wird. 
Was alle gemeinsam haben, ist, dass 
es Projekte für Kinder und Jugendliche 
sind: Es kann um Bildung gehen, z. B. 
werden Schulmaterial und -gebäude 
oder Fortbildungen für LehrerInnen 
finanziert, damit es auch guten Un-
terricht geben kann. Oder Familien- 

und Gemeindestrukturen werden 
gestärkt, damit Kinder, z. B. arbei-

tende Kinder, überhaupt zur Schule 

… und um die zu verstehen, 
haben sich vier Vertreterinnen 
der KLJB mit Constanze Groth 
vom Kindermissionswerk (KMW) 
getroffen und viele Fragen ge-
stellt:

Wer sind Eure Projekt-
partner? Wir (KLJB) wol-

len nicht, dass der jeweilige 
Staat aus der Pflicht genommen 
wird! Die jeweilige Regierung im 
Land soll sich nämlich so verbes-
sern, dass es der Bevölkerung 
gut geht und Hilfe von anderen 
Ländern auf Dauer nicht mehr 
nötig ist. Mit wem kooperiert 
Ihr?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der 
Verantwortung für die Bildung im 
Land oder eine angemessene Gesund-
heitsversorgung darf sich der Staat 
nicht entziehen. Wenn er diese Arbeit 
nicht leistet oder nicht leisten kann, 
unterstützen wir unsere Partner, die 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung 
zu bedienen – aber auch dabei, beim 
Staat einzufordern, dass er seine 
Verpflichtungen wahrnimmt. Wir 
unterstützen die Eigenständigkeit der 
Projekte, denn das Ziel ist es, dass die 
Projekte irgendwann nicht mehr auf 
fremde Hilfe angewiesen sind. Wir 
haben sehr unterschiedliche Partner, 
viele aus dem kirchlichen Bereich, also 
Diözesen oder Gemeinden, die karita-
tiv arbeiten. Aber in manchen Ländern 
sind es auch viele Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO), die häufig Exper-
ten auf ihrem Gebiet sind, vor allem 
wenn es um Themen wie Kinderarbeit 
oder den Umgang mit den Folgen des 
Klimawandels geht, von denen arme 
Länder und dort die ärmste Bevölke-
rung häufig besonders stark betroffen 
sind. Die Partner, mit denen wir arbei-
ten, sind wiederum oft in Netzwerke 
eingebunden, die mit anderen Part-
nern oder auch staatlichen Strukturen 
vor Ort zusammenarbeiten. Wenn der 
Staat in der Lage ist, die Arbeit selbst 
zu übernehmen, versuchen wir, uns 
als Unterstützer mehr und mehr her-
auszunehmen.

Uns als KLJB ist partner-
schaftliches Miteinander 

auf Augenhöhe wichtig. Wie 
wird das geschaffen? Wie macht 
man es, dass die Projekte nicht 
von außen, also von Deutsch-
land, „aufgedrückt“ sind?
Die Projektpartner vor Ort sind für uns 
die Fachkräfte! Sie kennen die Bedürf-
nisse und die Möglichkeiten in ihrer 
Region am besten, weshalb wir hier 
aus Deutschland natürlich keine Pro-
jekte vorgeben. Die Anträge werden 
also immer aus den Projektländern 
gestellt. Wir begleiten und unterstüt-
zen die Projektpartner in ihrer Arbeit, 
versuchen aber, die Eigenständigkeit, 
soweit es geht, zu fördern. Es ist uns 
besonders wichtig, eine gute Kommu-
nikation mit den Partnern zur haben, 
sodass es einen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch gibt.
Natürlich wäre es auch schön, wenn 
die Kinder der verschiedenen Länder 
sich direkt kennenlernen könnten, so 
wie die Jugendlichen der KLJB ihre 
Partner in Sambia treffen. Da die 
Sternsinger und die Kinder in den 
Projekten aber sehr jung und die Pro-
jekte überall auf der Welt sind, ist das 
natürlich schwierig. Daher probieren 
wir als Träger der Aktion Dreikönigs-
singen, Informationen über Filme und 
andere Materialien zu vermitteln und 
den Kindern somit Einblicke in das 
Leben der Kinder in der Einen Welt zu 
geben.



Auch auf diese Frage hat Cons-
tanze Groth der KLJB geantwor-
tet:
„Der größte Teil (2/3) der Spenden 
stammt aus der Aktion Dreikönigs-
singen. Ohne die vielen Sternsinger 
wäre die Arbeit im Ausland also nicht 
möglich! 
Zusätzlich gibt es die Sankt-Martins-
Aktion, den Weltmissionstag der 
Kinder oder auch Privatpersonen, die 
während des ganzen Jahres an das 

Kindermissionswerk spenden – nicht 
nur bei der Aktion Dreikönigssingen. 
Es gibt auch Menschen, die entschei-
den, dass ihr Erbe den Kindern in der 
Einen Welt zugutekommen soll. Es gibt 
also sehr viele Menschen, die unsere 
Arbeit und damit die Kinder weltweit 
unterstützen!
Auch wir als Kindermissionswerk 
werden kontrolliert. Wir haben das 
DZI-Spendensiegel, das zeigt: Das 
Kindermissionswerk geht verantwor-

tungsvoll mit den Spenden um, und 
nur ca. 7 % der Spendeneinnahmen 
werden für Verwaltung und Werbung 
in Deutschland ausgegeben – das ist 
im Vergleich zu vielen Spendenorgani-
sationen ein sehr kleiner Teil. 

Übrigens: Im Film ‚Der Weg der Spen-
den‘ erklären wir Euch, wie das Geld 
aus der Sternsingeraktion in den Pro-
jekten ankommt und Kindern in aller 
Welt hilft! Die DVD könnt Ihr unter: 
www.sternsinger.de bestellen.“

Schick uns Dein Foto und noch einen 
Satz, warum Du dabei bist und für 
Projekte für Kinder in anderen Län-
dern sammelst.
Alle weiteren Infos (auch bezüglich 
der Veröffentlichung) findest Du auf 
unserer Homepage. 
www.kljb-paderborn.de

Einsendeschluss: 

31.01.2016

Sommer 2011: Die SambierInnen 
sind zu Besuch bei uns in Deutsch-
land! Zusammen erkunden wir un-
sere ländliche Gegend, lernen das 
KLJB-Ortsgruppenleben kennen und 
besuchen gemeinsam das Liborifest. 
Während einiger Tage in Gastfami-
lien haben die SambierInnen die 
Gelegenheit, den Alltag einer deut-
schen Familie hautnah mitzuerleben, 
in verschiedene Berufe hineinzu-
schauen und neue Freunde zu fin-
den. Außerdem lernen wir natürlich 
auch eine Menge Neues von unseren 
Gästen!

Wir als KLJB der Diözese Paderborn 
treffen uns regelmäßig mit unseren 
Partnern aus Sambia. Dabei geht es 
auch darum, sich über aktuelle The-
men und Aktionen der jeweiligen Ju-
gendgruppe auszutauschen und uns 
gegenseitig besser kennenzulernen. 
Auch im August 2015 wird es wieder 
ein Treffen geben! In diesem Jahr 
werden wir den SambierInnen nicht 
nur die Jugendarbeit auf Orts- und 
Diözesanebene vorstellen, sondern 

z. B. auch unsere Kooperation mit 
dem Kindermissionswerk. Schnell 
entsteht die Idee, sich persönlich ein 
Bild von der Arbeitsweise des Hilfs-
werks zu machen. Wie das Treffen 
zwischen SambierInnen und dem 
Kindermissionswerk verlaufen ist, 
erfahrt Ihr ab September auf unserer 
Homepage (www.kljb-paderborn.
de), oder Ihr kommt im Herbst zum 
Sternsinger-Workshop.

Woher bekommt das Kindermissionswerk das Geld?   

KLJBlerInnen treffen SambierInnen   

Seid Ihr auch dabei?

Unter allen Einsenderinnen und Ein-
sendern verlosen wir eine tolle Über-
raschung. 

Schick uns Dein Foto per 
n E-Mail: buero@kljb-paderborn.de
n oder per Post an: 
KLJB im Erzbistum Paderborn 
Am Busdorf 7 
33098 Paderborn
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erwerkstatt

Termin: 24.10.2015
Ort: Kommende in Dortmund

Anmeldungen 

bis zum 14.10.2015

Tel.: 05251 2888-4 00 

info@bdkj-paderborn.de 

Vormittags stellt die KLJB sich und Beispiele 

aus ihrer internationalen Arbeit vor, zeigt Filme 

und bringt spannendes Material mit. 

Im zweiten Teil am Nachmittag gibt es praktische Workshops für 

die Arbeit mit Kindergruppen, in denen ihr z. B. erfahrt, was leckere 

Schokolade oder Eure Jeans mit Kindern in anderen Ländern zu tun 

haben.

Du bist 

verantwortlich fü
r die Aktion 

Dreikönigssingen vor O
rt? 

Dann habe ich hier
 

etwas für Dich!   

!

Diözesaner Dankgottesdienst
9. Januar 2016, 14 Uhr

im Hohen Dom zu Paderborn

Ansprechpartnerin Gesche Hausin

BDKJ-Referentin für entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit

Ab 11 Uhr: Worksho
ps

für Sternsin
gergru

ppen

Anmeldung bis zum 04.01.2016Tel.: 05251 2888-4 00info@bdkj-paderborn.de

!

Wart Ihr 

schon mal im Dom? 

Da gibt es doch das berühmte 

Fenster mit meinen 

Vorfahren!



Botschafterlied
der KLJB Paderborn
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2. Verwirrten Plänen die Stirne bieten, sagen, was 
wir Menschen lieben. Der neuen Zukunft dann 
lustvoll trauen,lasst uns selber mit dran bauen.
Refrain

3. Durch unser Handeln ein Zeichen setzen, Werte 
als Verbindung schätzen und so die eine Welt neu 
beleben in der Gäste sind ein Segen.  Refrain

4. Das Anderssein mit Platz für viele ist erwünscht 
nicht nur in den Krisen, denn unser Chor mit vielen 
Stimmen bringt die Kirche reich zum klingen. 
Refrain

5. Mit Kreuz und Pflug dem Leben trauen hoffend auf 
das Morgen schauen, so tragt die Botschaft nun weit 
hinaus, dann  bleibt sie nicht nur ein Traum!  Refrain


