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Wir lassen Europas Sterne leuchten!
Einheit für Gruppen ab sechs Personen

Material: „Sternendecke“, Zettel, Stifte
Eine „Sternendecke“ können Sie leicht selber herstellen. Sie benötigen dafür:
 2 dunkelblaue Rechtecke aus einem einfachen Baumwollstoff,
 24 fünfzackige Sterne aus gelben Filz und
 1 Klettband.
In unserer Vorlage haben die Rechtecke ein Maß von 2,00 Meter auf 1,50 m.
Diese werden links auf links zusammengenäht, dabei die Wendeöffnung nicht
vergessen. Nach dem Wenden Öffnung verschließen. Diese Decke bildet nun den
Hintergrund für den Sternenkreis wie bei einer Europaflagge.
Hierfür werden jeweils zwei Filzsterne zu einer Sternentasche zusammengenäht,
Öffnung oben zwischen zwei Zacken. Außerdem werden die zwölf Sternentaschen
jeweils mit einem Klettband auf einer Seite versehen. Die Gegenstücke zum
Klettband werden auf der dunkelblauen Decke angenäht und zwar so, dass die
Sterne in einem Kreis um die Mitte angebracht und wieder abgenommen werden
können.
Dauer: ca. zwei Stunden. Aber der Aufwand lohnt sich!
Die Decke ist vielseitig einsetzbar wie zum Beispiel bei folgender Einheit, die schon
bei der Bundesversammlung der KLB Deutschlands im April 2018 in Würzburg
vorgestellt wurde.
aus: „Ich bin Europa – und Du auch“ – Ideen zur Kampagne der KLB Deutschlands –
Werkblatt 6/2018, © Katholische Landvolkbewegung Deutschlands
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Einstieg:
Die/der Leiter/in gibt einen kurzen Impuls wie zum Beispiel „Die zwölf Sterne“ (vgl. Seite
2 vom Werkblatt 6/2018) oder „Die Symbolik der Europaflagge“ siehe auch auf der
Homepage der EU unter: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_de
a) Was lässt Europas Sterne für mich untergehen?
Die Teilnehmenden überlegen nun alleine oder in Zweiergruppen, woran die Idee eines
vereinten Europas scheitern könnte. Was macht es heute für uns so schwierig, uns als
Europäer zu fühlen? Ihre Antworten notieren die Teilnehmer/innen auf ein Blatt Papier,
nehmen eine Sternentasche von der blauen Decke und stecken den Zettel hinein.
Wichtig: Am Ende dieser Runde sollten alle Sterne von der Stoff-Decke abgenommen
worden sein. Sind es weniger als zwölf Teilnehmende beziehungsweise Zweiergruppen,
sollte die Leitung des Abends die verbleibenden Sterne abnehmen. So bleib nur eine
leere dunkelblaue Decke zurück, die Sterne sind „untergegangen“.
b) Was lässt Europas Sterne für mich leuchten?
Die Teilnehmer/innen tauschen die Sternentaschen untereinander und lesen, was für
andere „Europas Sterne“ untergehen lässt. Im Anschluss machen sie sich Gedanken
über die zweite Frage: „Was lässt Europas Sterne leuchten?“ und schreiben ihre Ideen
wieder auf den, für sie nun neuen, Zettel. Am Ende wird dieser wieder zurück in die
Sternentasche gesteckt.
c) Wie kann ich Europas Sterne leuchten lassen?
Ein letztes Mal tauschen die Teilnehmenden die Sternentaschen untereinander und
lesen, was ihre Vorgänger/innen geschrieben haben. Danach wird die dritte Frage
beantwortet, die Ergebnisse aufgeschrieben und der Zettel in die Sternentasche
gesteckt. Zum Schluss heften die Teilnehmer/innen die Sterne wieder auf den blauen
Untergrund, die Europaflagge wird sichtbar.
Am Ende kann die Leitung alle Antworten „Wie kann ich Europas Sterne leuchten
lassen?“ noch einmal zusammentragen. Vielleicht ergibt sich daraus sogar eine Idee
oder eine Aktion, die die Gruppe während der Kampagne umsetzen möchte. Denn: Ich
bin Europa – und du auch!

Weitere Einsatzmöglichkeiten für die „Sternendecke“
Als zentrales Element im Rahmen einer Fürbitten-Aktion in einem Gottesdienst zum
Thema Europa oder einer Maiandacht:
Die Teilnehmer/innen werden vor dem Gottesdienst beziehungsweise der Maiandacht
eingeladen Fürbitten auf einen Zettel zu schreiben. Diese werden dann in die
Sternentaschen der Decke gesteckt. Zu den Fürbitten kann die Gottesdienst- oder
Andachtsleitung Fürbitten aus den Sternen ziehen und diese vorlesen.
Die Sternendecke eignet sich auch als immer wiederkehrendes Gestaltungselement
(gestaltete Mitte, Wandschmuck …) bei Ihren Aktionen während der Europa-Kampagne.
Die Sternendecke kann auch verbinden! Ganz unkompliziert kann die Decke zwischen
den Gruppen einer Diözese oder einem Dekanat wandern. Dabei können die
Sternentaschen immer wieder neu gefüllt werden – mit guten Wünschen, Ideen,
Materialien für einen Länderabend. Ihren Ideen sind da keine Grenzen gesetzt.

