
Wir lassen uns von nichts aufhalten! 

Zusammenarbeiten und sich austauschen und gemeinsam etwas Gutes tun. Geht das 

auch während der Corona-Zeit? Klar und es ist umso wichtiger nun Familien zu 

unterstützen, die es nicht so leicht haben. 

Wir von der Jugendgruppenleiterrunde der katholischen Gemeinde in St. Stephanus 

treffen uns normalerweise in St. Stephanus und planen dort Aktionen für Kinder 

verschiedenen Alters, wie zum Beispiel unsere Fahrt zum Zoo, Kochen international 

o.ä. 

Dabei ist es uns immer ganz besonders wichtig, dass diese Angebote für alle Kinder 

möglich sind, unabhängig vom Geldbeutel der Familien. Das bedeutet: Wir sammeln 

zuvor Gelder z.B. durch das Verkaufen von Waffeln, Crêpes, Suppen, oder andere 

Sponsoring Aktionen. Dadurch erhalten wir Spenden, damit ein Besuch im Zoo 

vergleichsweise günstig ist und Kinder, die mit ihren Familien noch nie im Zoo 

waren, die Möglichkeit haben dabei zu sein und Neues zu entdecken. 

Da wir uns zurzeit nicht treffen können, aber dennoch helfen wollen, haben wir uns 

per Videochat verabredet. Auch bei einigen Schwierigkeiten wegen der Verbindung 

oder anderen technischen Problemen, haben wir es geschafft eine Möglichkeit zu 

finden, wie wir, ohne direkt mit Menschen in Kontakt zu kommen, helfen können. 

Denn bei unseren Gesprächen ging uns eines nicht aus dem Kopf. Für Kinder kann es 

ziemlich langweilig werden, wenn man sich mit keinen Freunden treffen darf. 

Deswegen haben wir uns überlegt kleine Bastel-Tüten zusammen zu stellen aus dem 

Material, das wir in unseren Vorräten haben. 

Die Materialien hatten wir also schon, aber was will man daraus machen? 

Es darf nicht zu schwer sein und am besten noch zur Jahreszeit passen. Also hat jeder 

einmal zu Hause recherchiert, was man denn so machen kann. Die Ideen haben wir 

dann für Kinder verständlich aufgeschrieben und die einzelnen Bastelschritte mit 

Bildern erklärt/verdeutlicht. 

Um gezielt Kindern eine Freude zu bereiten, haben wir kleine Bastel-Tüten gepackt, 

mit einer Anleitung und den entsprechenden Materialien. 

Natürlich haben wir dieses auch immer nur mit zwei Jugendlichen gleichzeitig  

gemacht. Andere Jugendliche haben dann von zuhause die Anleitungen erstellt und 

unsere Gemeindereferentin Jutta Segger hat alles ausgedruckt. 

Die ersten 40 fertigen Tüten hat dann ein Jugendlicher mit unserer 

Gemeindereferentin schon in der letzten Woche zu der Gemeinschaftsunterkunft für 

Asylbewerber am Bilmer Berg gebracht und der dortigen Sozialarbeiterin der 

Hansestadt Lüneburg zum Verteilen übergeben. 

Weitere 30 Tüten waren für Kinder, die von der sozialpädagogischen Familienhilfe 

des Caritasverbandes Lüneburg ambulant betreut werden. Dort haben die 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Tüten schon an die Familien verteilt 

und wir haben eine tolle Resonanz bekommen. 

(siehe Dankesbrief von Herrn Matthias Ziethen, Caritasverband. 



In dieser Woche haben wir weitere 80 Päckchen mit neuen Bastelideen, inklusive 

Materialien, außerdem mit Ausmalbildern, Buntstiften, Gesellschaftsspielen und 

Büchern für die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und für die 

Kinder in der sozialpädagogischen Familienhilfe des Caritasverbandes gepackt und 

werden diese am Gründonnerstag übergeben.  

Die Bastelanleitungen stehen auch auf der Homepage der katholischen 

Kirchengemeinde: www.katholische-kirche-lueneburg.de und auf unserer instagramm 

Seite hochgeladen. 

Also, wenn es Interesse gibt dann schaut doch gerne einmal auf unserer Seite vorbei: 

kath.jugend.lueneburg oder meldet euch bei: 

Emma Kremer, Jugendgruppenleiterin in der katholischen Kirchengemeinde in St. 

Stephanus 

Kontakt über: Jutta Segger, Gemeindereferentin 

Festnetz: 04131/ 60 30 914 

Mobil: 01573 / 67 37 913 

Email: segger@kath-kirche-lg.de 

Und dran denken: wenn möglich unbedingt zuhause bleiben 😊 

http://www.katholische-kirche-lueneburg.de/
mailto:segger@kath-kirche-lg.de

