
IR 

SITZEN 

LLEIM 

SELBEN 

B T 
Unterstützung Notleidender 

in Nord-Italien 

in europäischer Verbundenheit 

Viele
Kunstwerke
= EIN Stern

Europa nur mit euch zusammen: Menschenwürde grenzenlos!
Eine europäische Sternstunde an Fronleichnam

Getragen von
Katholische Stadtkirche Frankfurt
Katholischer Bezirk Main-Taunus

europa-sternstunde@bistumlimburg.de
für Anfragen zur Challenge und zur Initiative

thurn@stadtkirche-ffm.de  — Stadtkirche
m.braunwarth@bistumlimburg.de  — Bezirk



Die Initiative lädt Kinder und Jugendliche ein, unter 
dem Motto 

"Europa nur mit Euch zusammen: 
Menschenwürde grenzenlos!“ 

mit einer Collage, einem Bild oder einem Text Teil eines 
großen Europa-Sterns zu werden, 
der an die Grundwerte der
Europäischen Union erinnert.

Kinder und Jugendliche haben 
bereits vor Corona ein feines 
Gespür dafür entwickelt, dass es 
eine Zukunft braucht, die das 
ökologische, ökonomische, soziale
und kulturelle Miteinander in den Mittelpunkt rückt. 

Eine solche Stimme braucht es auch jetzt, 
da viele Menschen in Europa am Rande stehen.

Kita-Kinder und Grundschüler sind eingeladen, sich mit 
den schönen Momenten in der Corona-Zeit künstlerisch 
auseinanderzusetzen. Schüler weiterführender Schulen 
und ältere Jugendliche sind aufgerufen, sich über ein 
"Leben in Würde“ in dieser Zeit und in ganz Europa 
Gedanken zu machen.
Die Kunstwerke entstanden 
vom 26.05.—09.06.20.

Die europäische Sternstunde am 11.06.2020 steht in 
Zusammenhang mit der Aktion 

"Wir sitzen alle im selben Boot“,

mit der gezielt Menschen in den "Hotspots“ der Coro-
na-Pandemie in Nord-Italien, speziell in der Region der 
Erzdiözese Trento (Trient), dem Trentino, unterstützt 
werden. 

Der dortige Caritasverband ist Partner des Unterstüt-
zungsprojektes. 
Seit dem Start dieser Initiative am 14. April dieses Jah-
res konnten bereits über 35.000 Euro an Spendengel-
dern für

die Unterbringung und Versorgung einer
 wachsenden Zahl Wohnsitzloser,

die Begleitung und Beratung hilfsbedürfti-
 ger, gehandicapter, psychisch auffälliger
 und verängstigter Menschen,

die Unterstützung Einzelner
 wie Familien in prekären
 Lebenslagen
generiert werden.
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auseinanderzusetzen. Schüler weiterführender Schulen 
und ältere Jugendliche sind aufgerufen, sich über ein 
"Leben in Würde“ in dieser Zeit und in ganz Europa 
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Unsere Partner bei der Caritas im Trentino melden als aktuelle Unterstützungsbedarfe, um ihre Arbeit 
aufrechterhalten zu können: 4.000 FFP2-Masken, 40.000 Einweghandschuhe und kontaktlose 
Fieberthermometer.

Nutzen Sie den QR-Code oder die Kontoverbindung DE92 5114 0029 0376 2168 00 (Verwendungs-
zweck: "Im selben Boot“), um mit Ihrer Spende selbst Teil der europäischen Sternstunde zu werden.

Spenden


