
„Sterne fürs Eichholz“ bringen adventlichen Glanz ins Quartier 

Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule im Eichholz setzen mit 

einer besonderen Aktion ein Zeichen in der Vorweihnachtszeit. Dafür gab es 

eine Belohnung. 

 

„Ich habe mich so gefreut, unseren Nachbarn einen Stern an die Tür zu kleben!“ So 

erzählt Daniela (9), worum es bei dieser Aktion ging. Um nach zwei Jahren 

Pandemie ein wenig Stimmung in die düstere Vorweihnachtszeit zu bringen, ist 

Kreativität gefragt – und Engagement: Gemeinsam mit der katholischen 

Kirchengemeinde Sankt Joseph, dem Referat „Kirche und Schule“ des Katholischen 

Dekanats Böblingen und der Familienbildung der Katholischen Erwachsenenbildung 

(KEB) Böblingen e. V. hat sich die Gemeinschaftsschule im Eichholz etwas 

Besonderes einfallen lassen.  

Annegret Hiekisch, Referentin für Quartierspastoral der Kirchengemeinde Sankt 

Joseph hatte dabei die zündende Idee: Für die „Sterne fürs Eichholz“ bekamen die 

Klassen Sets mit Schablonen, Glitzerpapier und Stiften. Im Rahmen des Unterrichts 

bastelten und bemalten die Schülerinnen und Schüler große, leuchtend gelbe 

Papiersterne. Diese wurden als adventliches Zeichen des Lichts und der Hoffnung im 

gesamten Wohngebiet Eichholz rund um die Schule an Haustüren, Briefkästen, 

Bushaltestellen oder an anderen öffentlichen Plätzen angebracht, so dass der 

Stadtteil in der dunkleren Winterzeit in einem vorweihnachtlich-stimmungsvollen 

Glanz erstrahlen konnte. 

Am letzten Schultag nun bekamen alle Schülerinnen und Schüler der Eichholzschule 

als Anerkennung ein Weihnachtsgeschenk, das im Anschluss an den 

Schulgottesdienst in Sankt Paulus überreicht wurde. Mitglieder des 

Kirchengemeinderats und Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde St. Joseph 

hatten in einer großen Gemeinschaftsaktion 400 Weihnachtspäckchen gepackt und 

diese mit allerlei Schönem wie auch Nützlichem befüllt. „Es war der Kirchengemeinde 

wichtig, in dieser für viele Menschen schwierigen Zeit auch ganz konkret die Kinder 

und Familien vor Ort in den Blick zu nehmen und ihnen eine kleine Freude zu 

machen“, so Annegret Hiekisch. Was in den Päckchen ist, wird hier aber nicht 

verraten – denn der Heilige Abend kommt ja erst noch. Amy (8) auf die Frage, ob sie 

denn das Paket wirklich so lange unberührt lässt: „Ja, klar!“, doch dann fügt sie mit 

einem Schmunzeln hinzu „… wenn ich es solange aushalte …“ 

Text: Knut Becker 


