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Die Aktion Dreikönigssingen
im Erzbistum Paderborn

fast in jeder Kirchengemeinde unseres Erzbistums Paderborn und des deutschsprachigen 
Raumes ziehen nach dem Jahreswechsel Kinder und Jugendliche, manchmal sogar 
Erwachsene, als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus, singen vom neugebore-
nen Retter und schreiben den Segen an die Türen.
Auch im Jahr 2017 wird es die größte Kinder- und Jugendhilfsaktion geben, die 
weltweit existiert: Mehrere Hunderttausend Sternsinger und Sternsingerinnen ziehen 
jedes Jahr durch die Städte und Dörfer, oft schon sehnsüchtig erwartet von Kindern 
und Erwachsenen. Besonders freuen sich die alten und einsamen Menschen auf den 
Besuch der SternsingerInnen. In diesem Jahr steht die Aktion in Paderborn unter dem 
Motto: „Weite Wege… die sich lohnen“. Es geht mit den Paderborner Akzenten um die 
Zusammenarbeit mit der katholischen Landjugend im afrikanischen Sambia (CARYM). 
Dort versuchen junge Menschen mit viel Eifer, Bewusstsein für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit zu vermitteln, um auch künftigen Generationen den Lebensraum zu 
erhalten. Die CARYM hat eine Partnerschaft mit der KLJB im Erzbistum Paderborn 

geschlossen, so dass der Austausch keine Einbahnstraße ist. Auch wir können von 
den Erfahrungen dort profitieren.

Ihr SternsingerInnen seid da ganz wichtig. Denn ihr 
gebt mit eurem Engagement ein starkes Zeichen der 
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Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, liebe  Leserinnen und  Leser,
schon seit der vergangenen Sternsinger-Saison sind wir, die Katholische Landjugend-
bewegung (KLJB) und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), gemein-
sam auf dem Weg, um im Rahmen der Sternsinger-Aktion in unserem Bistum ganz 
besondere Akzente zu setzen.

In diesem Jahr dürft ihr euch auch wieder auf die Sternsingerwerkstatt (29.10.2016) 
und die Dankesaktion (14.01.2017) freuen! Beide Veranstaltungen bieten ein großes 
Workshop-Programm, das euch  in dem was ihr tut unterstützen und neue Anregungen 
geben möchte. 

Und natürlich sind wir stolz, dass ihr jetzt die Paderborner Akzente in den Händen 
haltet! Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr viel über spannende Weiterentwicklungen 
in der  internationalen Arbeit der KLJB - inklusive  eines Kurzberichts aus Sambia. 

Spinner, Träumer, Botschafter sein – dazu wollen wir euch erneut ermutigen und sind 
gespannt auf euer Engagement!

Liebe Mädchen und Jungen, liebe jugendliche und 
erwachsene Begleiterinnen und Begleiter,

Verbundenheit und baut Brücken – nicht nur nach 
Sambia. Dafür gilt euch großer Dank!

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen,

 



Ein tolles Sternsinger-Jahr voller 
spannender Erlebnisse und herzlicher 
Begegnungen liegt hinter uns. Erinnert 
ihr euch noch an die letzte Ausgabe 
der Paderborner Akzente? Da haben 
die drei Paderbunnys euch viel von 
der entwicklungspolitischen Arbeit 
der KLJB erzählt und unter anderem 
erklärt, wie das mit dem Spendensam-
meln überhaupt so funktioniert.
Und Hut ab, oder hier wohl besser 
“Krone ab”, ihr habt das so gut ge-
macht, dass für die Projekte, die beim 
Kindermissionswerk eingegangen sind, 
rund 2,6 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen. Alles von euch gesam-
melte Spenden aus dem Erzbistum 
Paderborn.

Rückblick 2015/16

Für die kleinen und großen Sternsinge-
rInnen ist die eigentliche Dreikönigs-
aktion zu Anfang des Jahres ein tolles 
Highlight. Zum Dank für euren Einsatz 
haben wir einen großen Gottesdienst 
im Hohen Dom zu Paderborn gefeiert. 
Über 250 SternsingerInnen wurde 
stellvertretend für alle aktiven kleinen 
und großen Könige „Danke“ gesagt. 
Im Zeichen des gegenseitigen Respekts 
habt ihr als Spinner gewirkt und die 
Botschaft der Dreikönigsaktion in Form 
des Segens an viele Türen geschrieben. 

Ein tolles Sternsingerjahr...

2,6 Millionen Euro

Gesammelte Spenden

Damit die Dreikönigssingen-Aktionen 
bei euch in der Gemeinde reibungslos 
ablaufen konnten, war viel Vorberei-
tung nötig. So haben sich bereits im 
vergangenen Jahr viele BetreuerInnen 
und HelferInnen aus den Gemeinden 
zur Sternsingerwerkstatt in Dortmund 
getroffen. Neben spannenden Work-
shops, z. B. zum Weg einer Jeans oder 
über die Hintergründe der süßen Ver-
führung Schokolade, gab es auch einen 
Einblick in unsere KLJB-Arbeit. Im 
Internationalen Bereich sind wir sehr 
aktiv und pflegen nach wie vor unsere 
Partnerschaft zur Catholic Agricultural 

Rural Youth Movement (CARYM) in 
Sambia. Die CARYM ist vergleichbar 
mit der KLJB in Deutschland.
Wir kommen in unserem Rückblick 
noch einmal auf die letzte Ausgabe der 

5800 Sternsinger

Im Erzbistum Paderborn

Akzente zurück. Dort haben die Pa-
derbunnys euch auch davon berichtet, 
dass wir im August 2015 Besuch von 
einigen Landjugendlichen aus Sambia 
haben werden. Gemeinsam mit ihnen 

waren wir auch zu Gast in Aachen. 
Neben einem Besuch im Kaiserdom hat 
uns Constanze (ehemalige Referentin 
beim Kindermissionswerk (KMW)) zur 
Geschäftstelle des  KMW eingeladen. 
Es hat ein guter Austausch stattge-
funden und die SambierInnen haben 
berichtet, wie sich geförderte Projekte 
vor Ort positiv auswirken. Dort, wo der 
Staat es nicht schafft die Gesundheits-

Solidarisch

Hand in Hand

versorgung oder die Bildung sicher-
zustellen, sind viele auf nachhaltig 
und langfristig angelegte Projekte zur 
Verbesserung des Lebens im ländlichen 
Raum angewiesen.

Von der KLJB aus waren wir bereits 
2013 in Sambia zu Gast und haben 
gemeinsam die Lebensbedingungen 
vor Ort unter die Lupe genommen. Wir 
haben uns gefragt, wie es jetzt, 3 Jahre 
später, dort aussieht und ob es Verän-
derungen oder Verbesserungen gegeben 
hat. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr 
Topaktuelles aus Sambia.Besuch aus Sambia

Zu Gast in Aachen



Caro war 2013 beim Dreh der Pod-
casts dabei und im Anschluss für ein 
Jahr als Freiwillige im Tetekela Day 
Care Center beschäftigt. Das Tetekela 
ist eine Kindertagesstätte in Kasama 
für etwa 30 Kinder im Alter von 6 
bis 16 Jahren. In Sambia gehen die 
Kinder und Jugendlichen entweder 
morgens oder nachmittags zur Schule. 
Dadurch können die Klassenräume 
doppelt genutzt werden. So ist es auch 
in Kasama. Dort können die Kinder 
dann die jeweils andere Tageshälfte 
im Tetekela verbringen, welches nur 
wenige Gehminuten von zwei Schulen 
entfernt liegt. Im Tetekela essen die 

Ländliche Räume in Sambia

Ein Erlebnisbericht

Kinder gemeinsam, können ihre 
Hausaufgaben machen und werden 
weiter unterrichtet – manchmal auch 
ganz praktisch: Gartenbau, kochen, 
werken...

Nach ihrem Freiwilligenjahr denkt 
Caro noch gerne an die tollen Begeg-
nungen zurück und war deswegen 
in diesem Frühjahr für vier Wochen 
dort zu Besuch.

Wer bei der letzten Sternsingerwerk-
statt war, kann sich vielleicht noch an 
die vier Kurzfilme/Podcasts erinnern, 
in denen vier Probleme Sambias dar-
gestellt wurden. Diese sind im Rah-
men des CARYM-/KLJB-Austausches 
entstanden. Es ging um Brandrodung, 
ärztliche Versorgung, Infrastruktur 
und vor allem um Bildung. Die beiden 
Podcasts zum Thema Schulbildung 
“Woman in rural areas” und “Educa-
tion” sind im Youtubekanal der KLJB 
zu sehen.

s

Land schafft Zukunft
Kurzfilm

Lieblingsessen:

Lieblingsbuch:

Lieblingsfarbe:

Hobbies: 

Am liebsten esse ich Käsesuppe

Das Buch "Ein ganzes halbes Jahr" lese ich immer wieder

Grün, grün, sind alle meine Kleider, grün, grün, grün ist alles 
was ich hab

Meine Freizeit verbringe ich mit Schwimmen, Inline Skaten
 sowie im Schützenverein und dem Arbeitskreis Eine Welt 
der KLJB

Carolin Vorbeck

Ich bin 24 Jahre alt

Ich bin Altenpflegerin

Name:

Alter:

Beruf:



 

Am letzten Schultag begleitete ich 
zusammen mit den drei derzeitigen 
Freiwilligen ein paar SchülerInnen 
nach Hause – zu Fuß! Wir waren fast 
eine dreiviertel Stunde unterwegs, bis 
wir im Dorf Brown ankamen. Diesen 
Weg gehen die Kinder jeden Tag. Bei 
jedem Wetter. Gerade in der Regenzeit 
ist dieser Weg nicht ungefährlich, da es 
keine befestigten Straßen gibt.  Auch 
die Kleinsten (ab dem 5. Lebensjahr) 
gehen jeden Tag diese Strecke und 
werden nicht von den Eltern begleitet. 
Die Kinder gehen meistens in großen 
Gruppen nach Hause, so ist nie eineR 
allein. Da sie einen so langen Schulweg 
haben, müssen sie auch immer zügig 
den Heimweg antreten, damit sie noch 
im Hellen zu Hause ankommen. 
Auf dem Nachhauseweg hatte ich 
genügend Zeit mich mit den Kindern 

Wie wir von Caro erfahren haben, 
erhoffen sich die Kinder durch Schulbil-
dung ein besseres Leben. Sie erkennen 
die Schwierigkeiten in ihren Dörfern 
und wollen nicht in dem Teufelskreis 
aus Armut, Arbeitslosigkeit und 
Alkohol enden. Darüberhinaus fehlt 
es an Infrastruktur, wie guten Stra-
ßen, Transportmitteln, ausreichender 
Gesundheitsversorgung und Freizeit-
möglichkeiten. Beides, die Bildung 
und die Infrastruktur, sind wichtige 
Grundsteine für eine gute Zukunft 
der Kinder und Jugendlichen. Dafür 
braucht es Programme, die zum Einen 
die Begeisterung für das Lernen we-
cken und zum Anderen den ländlichen 
Raum strukturell stärken.

Caro berichtet uns von ihrem Besuch:

zu unterhalten. Ich fragte sie, was sie 
einmal werden wollen, wenn sie groß 
sind. JedeR hatte eine Antwort parat.  
Polizist, Lehrer, Soldat, all diese Berufe 
wurden genannt. Und sie wissen ganz 
genau, wie wichtig ein Schulabschluss 
für die Verwirklichung ihrer Träume 
ist. Als wir im Dorf ankamen, wurde 
ich von einigen Kindern eingeladen, 
sie zu Hause zu besuchen. Eines nahm 
mich an die Hand und sagte “Caro, hier 
ist es nicht sicher.” Als ich nachfragte, 
warum, sagte Mwansa „Viele der Men-
schen hier haben kein Geld, keine oder 
nur schlechtbezahlte Arbeit und es gibt 
viele Probleme. Zu viel Alkohol ist nur 
eines davon“. 
Mwansa schaute traurig drein. Ich fragte 
ihn, ob er hier in Zukunft wohnen 
wolle. In Sekundenschnelle kam ein 
klares „NEIN“. Es schien, als wüsste er 
ganz genau was er will. Er meinte „Ich 
möchte einen richtigen Job haben und 
dafür muss ich gut in der Schule sein.“ 
Mich freute es, dass Mwansa zuver-
sichtlich in die Zukunft blickt.



Jedes Kind und jedeR Jugendliche hat 
ein Recht darauf, bestmöglich geför-
dert und in seiner/ihrer Entwicklung 
unterstützt zu werden. In der Kinder-
rechtskonvention, die von fast allen 
Staaten der Vereinten Nationen un-
terschrieben wurde, ist das Recht auf 
Bildung ganz klar verankert. Bildungs-
arbeit zu leisten ist nicht nur Aufgabe 
der Schulen, sondern unter anderem 
auch Aufgabe von Familien und 
Jugendverbänden. Somit haben auch 
wir als KLJB zum Ziel, Kindern und 
Jugendlichen außerhalb von Schule 
und Familie Bildung zu ermöglichen, 
um sie so zu fördern.

Das Besondere an Jugendverbänden 
wie der KLJB ist es, dass die Bildungs-
angebote freiwillig sind und alltäg-
liches Geschehen einschließen. Mit 
Hilfe des ungezwungenen Rahmens in 
dem sie stattfinden, können Freiräume 
geschaffen werden, um sich selbst zu 
entfalten. Durch die Ausgestaltung der 
Bildungsarbeit in einem Gruppenkon-
text wird der Umgang miteinander 
geübt und die Ausprägung sozialer 

Wir sagen JA zu Bildung!

Für all diese Fragen und noch viel 
mehr bieten wir viele verschiede-
ne Ausbildungsangebote und ganz 
individuelle Unterstützung an. Wenn 
auch du Interesse hast bei der KLJB 
aktiv zu sein, dann sprich uns an:
j.beine@kljb-paderborn.de
0176 - 56717546

Kinder & Jugendgruppen

Ferienfreizeiten

Projekte 

und Partys
Ausbildungskur-se oder Schulung für die Arbeit mit Kindern und Ju-gendlichen Internationale Partnerschaft mit der Carym in Sambia

Freiwilligendienste

aktive Mitgestaltung des Dorfes

offene 
Treffs

Mitarbeit in Vorständen 
oder Arbeitskreisen

Kompetenzen gefördert. Wer sich in 
Jugendverbänden engagiert, lernt Ver-
antwortung zu übernehmen, in einer 
Gruppe zu arbeiten, Gruppenpro-
zesse fördernd mitzugestalten sowie 
Entscheidungen gemeinsam zu treffen. 
Mitglieder der Jugendverbände haben 
die Möglichkeit, eigene Themen und 
Interessen in den Blick zu nehmen und 
sie zu gestalten. Dabei ist die Partner-
schaft zu Sambia ein großes Thema der 
KLJB Paderborn, welches die Mitglie-
der der KLJB bewegt.

Warum ticken 

Jugendliche so, wie 

sie gerade ticken? 

Was kann ich denn außer kochen, backen und spielen noch in den Gruppenstunden machen?

Wie kann eine 
Mitgliederversammlung 

funktionieren?

Wer kennt sich ei-

gentlich genau mit 

den Rechtsfragen zur 

Jugendarbeit aus?



„Weite Wege... die sich lohnen” ….so 
heißt es auf der Titelseite. Als katholi-
sche LANDjugend Bewegung kon-
zentrieren wir uns vor allem auf die 
ländlichen Regionen, denn dort sind 
die Wege bekanntlich am längsten. Die 
Stärkung des ländlichen Raumes hier, 
aber auch im Globalen Süden, unter-
stützen wir durch unser Engagement 
aktiv. Im Arbeitskreis AcKerLand 
richtet sich unser Blick auf das Lokale, 
im Arbeitskreis Eine Welt auf das Glo-
bale. Dort beschäftigen wir uns – wie 
der Name schon vermuten lässt – mit 
internationalen und interkulturellen 
Themen. Besonders die Partnerschaft 
zur CARYM in Sambia, im südlichen 
Afrika, die wir euch im letzten Heft 
bereits vorgestellt haben, ist hier zu er-
wähnen. Um auch die Mitglieder unse-
rer Ortsgruppen über internationale 
Themen zu informieren und sie selbst 
internationale KLJB-Luft schnuppern 

Bereits nach unserer Fahrt nach Sam-
bia im Jahr 2013 waren wir in mehre-
ren Ortsgruppen zu Gast und haben 
von unseren Erfahrungen berichtet. 
Hierbei stand ein Vergleich des Alltags 
von Jugendlichen im Vordergrund. 
Es wurde deutlich, dass, egal ob in 
Deutschland oder in Sambia, Jugend-
liche oft genau die gleichen Sorgen, 
Fragen und Träume haben. Wie gut, 
dass Kindern und Jugendlichen in der 
CARYM und KLJB die Chance gege-
ben wird, sich über ihre Ängste und 
Sorgen auszutauschen, voneinander zu 
lernen, Herausforderungen anzugehen 
und ihre Persönlichkeit zu stärken. 

Die KLJB unterstützt Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene darin, 
die eigenen Fähigkeiten, Talente und 
Besonderheiten zu entdecken und 
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
trägt die Bildungsarbeit der KLJB 
dazu bei, Probleme und Konflikte zu 
bewältigen, einen Platz in der Gemein-
schaft zu finden und Zukunftsvisionen 
und Perspektiven zu entwerfen. Ein 
weiteres Ziel ist es, weltweite Zusam-
menhänge verstehen zu lernen, sodass 
das eigene Handeln reflektiert und ver-

Weite wege,

die sich lohnen!

zu lassen, haben wir während des Besu-
ches der SambierInnen im letzten Jahr 
mehrere Ortsgruppen besucht. Dies ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass Bildung 
Spaß macht, denn sowohl für unsere 
Mitglieder, als auch unsere sambischen 
Gäste war es eine spannende Begeg-
nung und eine große Bereicherung. Es 
wurde gemeinsam sambisch gekocht 
und gegessen, es gab bunte Spielrunden 
und einen regen Austausch über die 
Berufs- und Zukunftsperspektiven auf 
dem Land. 

antwortungsbewusst gestaltet werden 
kann. Ein Beitrag hierzu kann auch die 
Aktion Dreikönigssingen leisten, denn 
als SternsingerIn veränderst du die 
Welt aktiv mit, indem du hier Spenden 
sammelst und den Kindern im Globa-
len Süden die Chance gibst, eine gute 
Zukunft zu haben. 

Als BetreuerIn von Stern-
singergruppen hast du die 
Möglichkeit selbst Bildung zu 
gestalten und wir zeigen dir 
bei der Sternsingerwerkstatt 
wie es geht.



14.01.2017
11h Workshops, 
14h Gottesdienst

Save the Date

Ihr habt nun viel über die Situation im ländlichen 
Raum, vor allem bezogen auf Sambia, gelesen 
sowie erfahren, welche Bildungsaktionen es dazu 
von der KLJB gibt. Für die Sternsingerwerkstatt 
haben wir uns noch etwas ganz besonderes und 
bisher einzigartiges überlegt.

Vormittags könnt ihr in einem Planspiel am eige-
nen Leib erfahren, was es für eine „gute Zukunft” 
auf dem Land benötigt. Nach dem Mittagessen 
bieten wir verschiedene praktische Workshops 
für den Umgang mit euren Sternsinger-Gruppen 
an. Eingeladen sind vor allem alle neuen jugend-
lichen BetreuerInnen, aber auch die Erfahrenen 
kommen nicht zu kurz!

Als großes Dankeschön für euren Einsatz, 
laden wir euch am 14. Januar 2017 ein, 
an kreativen und informativen Work-
shops teilzunehmen und im Anschluss 
gemeinsam einen Gottesdienst im 
Hohen Dom zu Paderborn zu feiern! 
Das genaue Programm wird Ende des 
Jahres als Einladung verschickt.

Herzliche Einladung zur
Diözesane

Dankesaktion
STERNSINGER
WERKSTATT

bis zum: 06.01.2017 unter:
 Tel.: 05251 2888 400 oder
info@bdkj-paderborn.de 

Anmeldungen:

bis zum: 14.10.2016 unter: 

Tel.: 05251 2888 400 oder 

info@bdkj-paderborn.de 

29.10.2016
9:30 bis 17:00 UhrKommende

Dortmund

Save the Date

Anmeldungen:



Bruder Klaus ist der Schutzpatron der Katholi-
schen Landjugendbewegung. Der ursprüngliche 
Name von Bruder Klaus ist Nikolaus von Flüe. 
Er wurde 1417 als Sohn einer Bauernfamilie in 
der Schweiz geboren. Sein Leben war hart und 
unbequem, deshalb suchte er Kraft im Glauben. 
Der Wille Gottes war aber nicht immer klar 
erkennbar. Nikolaus trug, unterstützt von seiner 
Gattin Dorothea, Verantwortung in Beruf und 
Öffentlichkeit, Familie und Gesellschaft. Dennoch 
verließ er im reifen Mannesalter alles, was ihm 
lieb war, und ging in die Fremde. Bruder Klaus 
wird deswegen oft als “unbequemer Heiliger” 
bezeichnet. Doch Gott führte ihn zurück, als ob 
er ihm sagen wollte: Nicht irgendwo hast du dein 
neues Leben zu leben, sondern dort, wo du als 
Bauer, Vater und Politiker gewirkt hast.
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Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

Es lohnt sich, die Brücke zu schlagen vom eigenen 
Leben zum Leben von Nikolaus und Dorothea. Als 
Anregung dafür findet ihr hier das Sehnsuchtsgebet 
von Bruder Klaus:

BRUDER
KLAUS

Begleiter durch unser  Leben




