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Aus der Region

Vögel füttern
nicht nur
im Winter
REGION. So mancher be-
geisterte Naturschützer
hat seine Faszination für
die Vogelwelt am winter-
lichen Futterhäuschen
entdeckt. Hier ist mit re-
lativ geringem Aufwand
das Naturerleben auch
für Kinder und Jugendli-
che mitten im Dorf oder
gar in der Stadt möglich.
Denn im Winter freuen
sich die gefiederten Be-
sucher über ein vielseiti-
ges Futterangebot. So
bevorzugen Körnerfresser
wie Meisen, Finken und
Sperlinge eher härtere
Sämereien wie Sonnen-
blumenkerne, Hanf, Mohn
oder Lein und Weichfut-
terfresser, zu denen unter
anderem Rotkehlchen,
Heckenbraunelle oder
Amsel zählen, freuen sich
über Rosinen, Obst, Ha-
ferflocken oder Kleie. Da-
mit am Futterhäuschen
möglichst keine Krank-
heiten übertragen wer-
den, sollte man auf Fut-
tersilos setzen, bei denen
die Vögel nicht im Futter
herumlaufen oder es mit
Kot verunreinigen. Alter-
nativ kann ein herkömm-
liches Futterhäuschen re-
gelmäßig gesäubert und
immer nur wenig Futter
nachgelegt werden. Der
Futterspender kann auch
direkt an der Fenster-
scheibe angebracht wer-
den, das verhindert stär-
kere Kollisionen aufgrund
des kurzen Anflugweges.
Bei alledem sei erwähnt,
dass die Winterfütterung
nur etwa 10 bis 15 Arten
zugute kommt, die zu-
dem in ihrem Bestand
kaum gefährdet sind. So-
mit leistet die Vogelfütte-
rung zum Artenschutz nur
einen geringen Beitrag.
Allerdings ist sie aus um-
weltpädagogischer Sicht
durchaus wertvoll. Sinn-
voll sind ergänzende
Maßnahmen wie eine na-
turnahe Gestaltung des
eigenen Gartens mit An-
pflanzung von beeren-
tragenden heimischen
Wildsträuchern und He-
cken. -red-

Kontaktlos und kreativ, solidarisch
mit den Kindern in der Welt!
Die Sternsingeraktion wird in Coronazeiten in veränderter Form stattfinden

REGION. Die 63. Aktion
Dreikönigssingen wird
in Coronazeiten in ver-
änderter Form stattfin-
den. „Wir empfehlen den
Sternsingergruppen, in
der jetzigen Situation
auf einen Besuch der
Menschen an den
Haustüren zu verzich-
ten“, erklärten Pfarrer
Dirk Bingener, Präsi-
dent des Kindermissi-
onswerks ‚Die Sternsin-
ger‘, und Domvikar Ste-
fan Ottersbach, Bun-
despräses des Bundes
der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ),
für die bundesweiten
Aktionsträger.

Stattdessen setzt man ge-
meinsam mit den Sternsin-
gern in den bundesweit rund
10 000 Pfarreien auf ein
kontaktloses Sternsingen
mit alternativen Aktionsfor-
men: Segensbriefe und -
pakete werden zugeschickt
oder verteilt, digitale Stern-
singerbesuche sind mög-
lich, in den Gottesdiensten
liegt der Segen bereit. Die
kommende Sternsingerak-
tion wird bis zum 2. Februar
verlängert, so haben alle
länger Zeit den Segen zu
erhalten. Der Leitgedanke
der engagierten Mädchen
und Jungen in Coronazeiten
bleibt: „Heller denn je – die
Welt braucht eine frohe
Botschaft!“
„Die Menschen sehnen sich
nach dem Segen der Stern-

singer. Deshalb findet die
Aktion Dreikönigssingen auf
neuen Wegen statt: kon-
taktlos und kreativ, solida-
risch mit den Kindern in der
Welt. Nichts machen ist kei-
ne Alternative. Ich vertraue
auf die Kreativität der Stern-
singer. Alle Erwachsenen
rufe ich auf, die Kinder und
Jugendlichen in ihrem En-
gagement zu unterstützen“,
so Pfarrer Dirk Bingener.
Und Stefan Ottersbach er-
gänzt: „Die Welt braucht eine
frohe Botschaft und die
Mädchen und Jungen in
den Ländern der Einen Welt
brauchen unsere uneinge-
schränkte Solidarität, die
nicht an Landesgrenzen
endet. Das zeigen wir dieses
Jahr auch beim Sternsin-
gen“, erklärt Stefan Otters-

bach und verweist auf die
dramatischen Folgen, die
die Corona-Pandemie ins-
besondere in den Ländern
des globalen Südens haben
wird. Um den Gruppen vor
Ort die Möglichkeit zu bie-
ten, die neuen Aktionsfor-
men umzusetzen, wird die
Aktion bis zum 2. Februar
verlängert.

Kontaktloser Segen
für Risikogruppen
in der Pandemie
„Nach einem Jahr, das von
Abstandsregeln und Kon-
taktbeschränkungen ge-
prägt war, möchten wir ge-
rade die Pflegeeinrichtun-
gen und Krankenhäuser
nicht alleine lassen“, sagt
BDKJ-Bundespräses Stefan
Ottersbach. „Wir rufen die

Kinder und Jugendlichen
dazu auf, Kooperationen mit
Einrichtungen zu starten
und über digitale Möglich-
keiten einen Besuch bei Ri-
sikogruppen und den Se-
gen für diese zu ermögli-
chen.“

Alternative
Aktionsformen vor Ort
Segensbriefe und -pakete,
Segensaufkleber und weite-
re Materialien, die bei mögli-
chen kontaktfreien Aktions-
varianten eingesetzt werden
können, wurden in großer
Zahl beim Kindermissions-
werk bestellt. In vielen Regi-
onen Deutschlands können
diese an die Haushalte ver-
schickt oder verteilt werden.
Auch in Gottesdiensten oder
Sternsinger-Andachten

kann der Segen ausgegeben
und kann um Spenden für
die Sternsingeraktion gebe-
ten werden. Auf der Website
www.sternsinger.de/corona
gibt es weitere Tipps für die
Gruppen, wie die Aktion in
Coronazeiten organisiert
werden kann. Auf der Seite
besteht zudem die Möglich-
keit, eine Spendenaktion für
die eigene Pfarrei anzulegen.
In Vorbereitung ist auch das
Angebot eines digitalen
Sternsingerbesuchs.

Rund 1,19 Milliarden €,
mehr als 75 600 Projekte
Träger der Aktion Dreikö-
nigssingen sind das Kinder-
missionswerk ‚Die Sternsin-
ger‘ und der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend
(BDKJ). Seit ihrem Start 1959
hat sich die Aktion zur welt-
weit größten Solidaritätsak-
tion von Kindern für Kinder
entwickelt. Rund 1,19
Milliarden € wurden seither
gesammelt, mehr als 75 600
Projekte für Kinder in Afrika,
Lateinamerika, Asien, Ozea-
nien und Osteuropa unter-
stützt. Bei der 62. Aktion zum
Jahresbeginn 2020 hatten
die Mädchen und Jungen
aus 10 034 Pfarrgemeinden,
Schulen und Kindergärten
rund 52,4 Millionen € ge-
sammelt.
Mit den Mitteln fördert die
Aktion Dreikönigssingen
weltweit Projekte in den Be-
reichen Bildung, Gesund-
heit, Pastoral, Ernährung und
soziale Integration. -red-

Die 63. Aktion Dreikönigssingen wird in Coronazeiten in veränderter Form stattfin-
den. Die Träger der Aktion empfehlen den Sternsingern, in der jetzigen Situation auf ei-
nen Besuch der Menschen an den Haustüren zu verzichten. Stattdessen setzt man
auf ein kontaktloses Sternsingen. Fotomontage: Ressel/Ochs/Kindermissionswerk
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Neuer Workshop für
Teens: Sketchnotes
ALTENKIRCHEN. Die
Kreisjugendpflege Altenkir-
chen bietet in Kooperation
mit dem evangelischen Kin-
der- und Jugendzentrum
Kompa einen Workshop für
Kinder und Jugendliche im
Alter von 12 bis 16 Jahren
an: Es geht um Sketchno-
tes. Das sind visuelle Noti-
zen. Sie setzten sich aus
normalen handschriftlichen
Notizen, kleinen Symbolen,
grafischen Elementen wie
Pfeile, Sprechblasen oder
Figuren und weiteren Be-
standteilen wie Farben und
Schriftarten zusammen.
Sketchnotes können helfen,
Notizen, Erinnerungen und
sonstige Informationen
leichter zu merken und ab-

zuspeichern. Ursprünglich
gedacht, sich Inhalte bes-
ser zu merken und zu ver-
arbeiten, kann man sie da-
rüber hinaus durchaus im
gestalterischen Bereich an-
wenden, beispielsweise bei
der Gestaltung von Gruß-
karten, Memoboards oder
Rezeptkarten. Dabei ist Zei-
chentalent keine Voraus-
setzung. Es gilt: Sketchno-
tes kann jeder. Der Work-
shop findet am Samstag, 6.
Februar, in der Zeit von 10
bis 16 Uhr im Kompa statt.
Die Teilnahme kostet 15 €.
Infos und Anmeldung ab
sofort unter anmeldung.
jugendarbeit@kreis-ak.de
oder unter y (02681)
812541. -red-

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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