Segen bringen, Segen sein.

Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!


„Unterwegs für die Sternsinger – Willi in Bolivien“

TV-Reporter Willi Weitzel dreht seinen vierten Film für die Sternsinger

Zu einer spannenden Reise nach Lateinamerika lädt der Film „Unterwegs für die Sternsinger – Willi in Bolivien“ ein, den der TV-Reporter Willi Weitzel im Oktober 2014 zur kommenden Aktion Dreikönigssingen gedreht hat. Weitzel besuchte in Bolivien mehrere Projekte, die mit Spenden aus der Sternsingeraktion unterstützt werden. Insbesondere lernte Weitzel die Stiftung Palliri kennen, die mit ihren verschiedenen Einrichtungen im Mittelpunkt des Films steht. Ein Kreis aus vielen bunten Kinderhänden bildet das Logo und symbolisiert den Leitspruch von Palliri: „Auch wenn wir alle unterschiedlich sind, sind wir Teil einer großen Gemeinschaft.“ Respekt, Integration und Selbstbewusstsein sind nur einige wichtige Werte, die Palliri den Kindern und Jugendlichen mit auf ihren Weg geben möchte. Seit 22 Jahren arbeitet die Stiftung in El Alto, der am schnellsten wachsenden Stadt Boliviens mit rund einer Million Einwohnern. 45 Mitarbeiter und Freiwillige tragen dazu bei, dass Palliri mit ihrem umfangreichen Angebot mehr als 400 Kindern und ihren Familien eine umfassende Hilfe anbietet. Palliri unterhält einen Kindergarten, zwei Kinder- und Jugendzentren, eine Fußballschule und eine Nähfabrik, deren Produkte in zwei Boutiquen verkauft werden.

„Respekt ist das A und O in dieser Welt“
Wieso ziehen die Menschen vom Land in die Stadt? Was bedeutet Respekt? Warum werden Kinder vom Land in Bolivien diskriminiert? Warum müssen Kinder auf der Straße Schuhe putzen und warum maskieren sie sich dabei? Anschaulich und eindrucksvoll gibt der 23 Minuten lange Film Antworten auf diese Fragen. Und immer wieder geht es dabei um das Aktionsthema.  „Respekt ist das A und O in unserer Welt. Das Wort Respekt wird aus ganz anderen Buchstaben gebildet als das Wort Liebe, und dennoch steckt meiner Meinung nach ganz viel Liebe darin. Wenn wir von Nächstenliebe sprechen, dann könnten wir im Grunde auch sagen: Respektiere deinen Nächsten!“, macht der Filmemacher Willi Weitzel deutlich. „Wenn wir andere Menschen nicht so respektieren wie sie sind und ihnen immer nur unsere Meinung überstülpen wollen oder sie ausgrenzen, weil sie anders sind als wir selbst, dann sind Unfriede und Kriege nicht mehr weit. Auf unserer Welt gibt es Streit und Krieg. Dabei will doch jeder von uns am allerliebsten Frieden. Doch wie soll der kommen? Das Geheimnis des Friedens liegt im Respekt.“ Gerade den Sternsingern möchte Weitzel diese Botschaft natürlich mit auf ihren Weg geben und sie motivieren, sich engagiert an der kommenden Aktion zu beteiligen. 

Für Weitzel, der durch seine Fernsehserie „Willi will’s wissen“, in der er als Reporter Kindern die Welt erklärt, bekannt wurde, ist es bereits der vierte Sternsingerfilm. Für die Aktion 2013 hatte er im damaligen Beispielland Tansania einen Film zum Themenschwerpunkt „Gesundheit“ gedreht. Für das Dreikönigssingen 2014 war Weitzel nach Malawi gereist, wo er den Sternsingerfilm zum Thema „Flüchtlingskinder“ produziert hatte. Und zur Aktion 2015 präsentierte er sein Werk zum Thema „gesunde Ernährung“ mit Beispielprojekten von den Philippinen. In Trier zeigt er einer großen Sternsingergruppe zum dritten Mal einen Film im Rahmen einer eigenen und feierlichen Premiere. 2013 hatten Sternsinger in Köln die Uraufführung gefeiert, 2014 waren Mädchen und Jungen dazu in den Europapark Rust eingeladen.

Respekt – Sternsinger bereiten sich auf ihre Aktion vor
In den mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden überall in der Republik, in Schulen und Jugendverbandsgruppen wird der Film ab Ende September zur Vorbereitung auf die 58. Aktion Dreikönigssingen eingesetzt. „Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!“ heißt rund um den 6. Januar 2016 das Leitwort, unter dem sich die Sternsinger auf ihren Weg zu den Menschen machen werden. Versehen mit einem ausführlichen Begleitheft können jugendliche und erwachsene Begleitende den Sternsingern auch mit dem Film im Vorfeld vermitteln, wofür sie sich engagieren und für welche Zwecke die gesammelten Spenden beispielhaft eingesetzt werden. Neben der 23-minütigen Gesamtfassung wird auch eine Kurzfassung von zwölf Minuten Länge angeboten.

Ab Samstag, 5. September, kann man den Film auf www.sternsinger.de auch im Internet ansehen. Ab Ende September kann der Film mit den beiden unterschiedlich langen Fassungen auf DVD beim Kindermissionswerk bestellt werden, ebenfalls über die Website. 
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