„Ich bin einzigartig“
Methode
Vorstellungsrunde
Gruppengröße
beliebig
Alter
ab acht Jahre

Material
• eine Sternsinger-Krone je Teilnehmer (Bestellung unter
shop.sternsinger.de/sternsinger-krone.html für 1,30 Euro)
• Musterbeutelklammern zum Verschließen der Kronen
• Papierstreifen und Büroklammern
• dicke Filzstifte oder Permanent-Marker

Dauer
ca. 10-20 Minuten, abhängig
von der Gruppengröße

Hinführung
Willi Weitzel ist für die Sternsinger nach Peru gereist. In der Hauptstadt Lima hat er das SternsingerProjekt Yancana Huasy besucht, in dem Kinder mit Behinderung gefördert werden. Der Leiter von
Yancana Huasy heißt José Antonio Patrón. Er erklärt Willi, wie wichtig es ist, dass alle Menschen angenommen werden, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. „Wir sind alle einzigartig und unterschiedlich, wir
alle haben Fähigkeiten und Beeinträchtigungen.“ Romy hat das Down-Syndrom. Von klein auf ist sie bei
Yancana Huasy gefördert worden. Heute ist sie schon 18 Jahre alt. Romy ist eine begeisterte Tänzerin.
Sie sagt: „Ich bin einzigartig, ich bin ein-zig-artig!“
In allen Pfarrgemeinden gibt es Menschen, die das Sternsingen tragen und möglich machen. Sie werden
sich in dieser Workshop-Veranstaltung gegenseitig kennenlernen und beraten - so einzigartig, wie sie
jeweils sind.

Durchführung
Nachdem der Workshopleiter alle Teilnehmer persönlich begrüßt hat, gibt er jedem eine Krone, einen
Papierstreifen und einen Stift. Die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Begriff oder ein Adjektiv (Eigenschaftswort) auf den Papierstreifen zu schreiben. Dieses Wort soll ausdrücken, was seine Einzigartigkeit,
seine besondere Fähigkeit, bei der Organisation der Sternsingeraktion ausmacht. Anschließend wird der
Papierstreifen mit Büroklammern an der Krone befestigt.
Nun stellen sich die Teilnehmer nacheinander vor (Name, Pfarrei) und erläutern kurz den Begriff auf ihrer
Krone. Anschließend setzen sie sich - für alle gut sichtbar - ihre Krone der Einzigartigkeit auf den Kopf.
So geht die Vorstellungsrunde reihum weiter, bis alle Teilnehmer und die Workshopleitung in königlicher
Runde ihre Kronen aufgesetzt haben.

Hinweis
Die Begriffe können auch mit einem Permanent-Marker direkt auf die Kronen geschrieben werden.
Wenn die Kronen ein weiteres Mal verwendet werden sollen, können sie ganz einfach anders herum
zusammengeheftet werden.
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