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Worpswede (ts). Ein solider 
Fußball, eine Spielzeug-Ritter-
burg, ein Satz Bausteine, etwas 
von einer gerade angesagten 
TV-Serie oder einem Kinofilm... 
Die Möglichkeiten, einem 
Kind eine Freude zu machen, 
sind vielfältig. Allerdings fehlt 
in Familien, die auf Hartz IV 
angewiesen sind, oft das Geld 
für Geschenke. Daher starten 
die Kirchengemeinden Worps-
wede und Hüttenbusch und die 
Gemeinde Worpswede wieder 
die Weihnachtssternaktion.

Im Gespräch erklärten die Pro-
jektverantwortlichen – die Pas-
toren Kurt Liedtke und Reiner 
Sievers, Diakon Magnus Deppe, 
Gleichstellungsbeauftragte Hei-
ke Grotheer,  und Christa Ehr-
lich, das Konzept: In den kom-
menden Tagen und Wochen   
werden Briefe an bedürftige 
Familienverschickt. Darin ist ein 
„Weihnachtsstern“ enthalten, 
auf den das Kind einen Wunsch 
eintragen kann. Das Geschenk 
selbst darf bis zu 30 Euro kosten. 
Der Name des Kindes und seiner 
Familie werden auf dem Stern 
nicht eingetragen. Statt dessen 
gibt es eine Kennzahl, durch die 
das Geschenk später zugeordnet 
werden kann. Lediglich das Alter 
des Kindes, und die Zuordnung, 
ob das Geschenk an einen Jun-
gen oder ein Mädchen gehen 
soll, sind eingetragen. 
Bis zum 25. November muss der 
Stern abgegeben werden. Beim 
Familiengottesdienst am 27. 
November werden sie dann an 
hilfsbereite Menschen vergeben, 
die das Geschenk besorgen kön-
nen. Das verpackte Geschenk 

kann dann beim Rathaus hinter-
legt werden. 
Dieses Jahr werden bei der 
Aktion neben Kindern auch 
Senioren mit knappen wirt-
schaftlichen Möglichkeiten 
bedacht. Diese erhalten in den 
kommenden Wochen ebenfalls 
einen Brief, in denen sie einen 
Fragebogen finden. Darin kön-
nen sie einen Wunsch im Wert 
von maximal 50 Euro eintragen 
– das halbjährige Abo für eine 
Zeitschrift ihrer Wahl, einen 
Massage-Gutschein, oder die 
Möglichkeit, einmal in einem 
Lokal in der Nähe zu frühstücken 
oder zu Abend zu essen. Auch 
auf diesen Fragebögen gibt es 
einen Weihnachtsstern mit indi-
vidueller Nummer, über den 
das Geschenk dem jeweiligen 

Empfänger zugeordnet werden 
kann.  Um die Weihnachts-
wünsche älterer Mitbürger ver-
wirklichen zu können, freuen 
sich die Initiatoren auch über 
Geldspenden. Die entsprechen-
den Bankkontakte sind in Flyern 
aufgeführt, die in den nächsten 
Wochen in der ganzen Gemein-
de zu finden sind. 

Das Konzept, Kinder und ältere 
Mitbürger zu beschenken, wird 
in anderen Gemeinden bereits 
seit mehreren Jahren mit gro-
ßem Erfolg umgesetzt. Auch 
in Worpswede kam die Aktion 
im vergangenen Jahr Für das 
vergangene Jahr sehr gut an. 
Entsprechend positiv sehen die 
Organisatoren der diesjährigen 
Aktion entgegen.  

Kindern eine Freude machen
Weihnachtssternaktion in Worpswede startet

Die Organisatoren der Weihnachtssternaktion freuen sich auf zahl-
reiche Unterstützer in der Gemeinde Worpswede.  Foto: ts


