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Ökumenische Aktion Osterei 2023 - Organisationsplan 
 
Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
seit 1973 führen wir die ökumenische Aktion Osterei durch und konnten auf diese Weise schon vielen 
Projekten in aller Welt unsere Hilfe zukommen lassen. 
Auch in diesem Jahr wollen wir für Hilfsprojekte in der Region und weltweit Spenden sammeln.  
Egal ob in einer Gruppe (z.B. Kinderkirche, Jungschar, Konfigruppe) oder als Einzelperson – alle können 
mitmachen.  
 

Unsere Spenden-Projekte in diesem Jahr 
 
Aktion Rückenwind – Kind sein ermöglichen  
 
Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist von Armut bedroht. Göppingen hat im Vergleich zu anderen 

Landkreisen in Baden-Württemberg den zweit-
höchsten Anteil von Kindern mit Armutserfahrun-
gen. Damit verbunden sind weniger Chancen, Be-
nachteiligung und Ausgrenzung. In unserem 
Landkreis können es sich so viele Familien nicht 
leisten, ihre Kinder auf eine Freizeit zu schicken, 
ein Musikinstrument zu erlernen oder den Beitrag 
eines Sportvereins zu zahlen. Die Aktion Rücken-
wind möchte dies ändern und setzt sich mit Unter-
stützung von der Diakonie, der Caritas, der katho-
lischen Arbeitnehmerbewegung Göppingen und 
dem netzwerk arbeitSwelt des katholischen Deka-

nats Göppingen-Geislingen für mehr Chancengleichheit und gegen Kinderarmut im Landkreis Göppingen 
ein. Sie unterstützt finanziell schwächere Familien, um den Kindern und/oder Jugendlichen eine Teil-
nahme an „außerschulischen Angeboten“ zu ermöglichen. 
 
Weitere Informationen zu Aktion Rückenwind und ihren einzelnen Aktionen finden Sie unter www.aktion-
rückenwind.de  
 
Nothilfe Äthiopien mit dem YMCA und EJW-Weltdienst 

Lebensmittel sind in vielen Regionen in Äthiopien Mangelware. 

Eine langanhaltende Dürre lässt die Ernte vertrocknen und der 

Bürgerkrieg zwischen der Zentralregierung und der TPLF (Tigray 

People’s Liberation Front) verschärft die Lebensmittelsituation zu-

sätzlich. So steigen die Preise für Nahrung immer weiter drastisch 

an. Als Folge müssen viele Menschen in diesem Land Hunger lei-

den. Laut UN wissen 17 Millionen Menschen nicht, wann sie ihre 

nächste Mahlzeit haben werden.  EJW-Weltdienst I YMCA Ethiopia 

http://www.aktion-rückenwind.de/
http://www.aktion-rückenwind.de/
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Der EJW-Weltdienst unterstützt den YMCA Äthiopien, damit er durch seine Arbeit vor Ort aktiv gegen 

diese Situation etwas tun und dort Hilfe leisten kann, wo es am dringendsten gebraucht wird. So zum 

Beispiel Akbareth, wie man in diesem Video sehen kann: https://www.y-

outube.com/watch?v=sopS79SrmWQ 

Weitere Infos zum EJW-Weltdienst, diesem und vielen weiteren Projekten unter: https://www.ejw-welt-

dienst.de/ 

 

Aktionsideen 
 
Schlussendlich ist der Kreativität eurer Gruppe keine Grenzen gesetzt. Ob ihr backt, etwas bastelt, einen 
Aktionsnachmittag veranstaltet oder zum Spieleabend einladet… Alles ist möglich. Hauptsache es passt 
zu euch und macht Spaß. 
 
Falls ihr ein wenig Anregung braucht, gibt es jetzt hier ein paar Aktionsideen:  
 

1) Verkauf von euren kreativen Oster-Ideen nach dem Gottesdienst 
 
Zum Verkauf kommen können: Eier, selbst gebastelter Osterschmuck, Palmbrezeln, Selbstgebackenes 
etc. Überlegt euch etwas Kreatives, bei dem ihr Spaß an der Herstellung habt und es selber gerne kau-
fen würdet. Was auch immer ihr zum Basteln, Backen, Färben, ... braucht, müsst ihr euch selbst organi-
sieren.  
 
Nun müsst ihr nur noch den Preis für eure kreative Osteridee festlegen und mit eurem Pfarrer/eurer Pfar-
rerin ausmachen, welcher Gottesdienst sich für den Verkauf anbietet.  
 
2) Ostereier auf Vorbestellung 

An Ostern dürfen die klassisch bunten Eier nicht fehlen. Da bietet sich doch eine große Eierfärbe-Aktion 
in eurer Gruppenstunde super an. Oder vielleicht werdet ihr auch weiter kreativ und bemalt die Eier selbst 
mit schönen Motiven.  

Über die Gemeindebriefe oder „Mitteilungsblättle“ bewerbt ihr eure Verkaufsaktion mit Richtpreisen und 
der Bitte um großzügige Spenden. Gebt eine Telefonnummer und/oder Mailadresse an, bei der die Men-
schen ihre gewünschte Menge an gefärbten Eiern bestellen können (evtl. auch das Pfarramt?). Durch die 
vorab aufgenommenen Bestellungen wisst ihr, welche Mengen ihr benötigt und habt später nicht zu viel 
oder zu wenig an bunten Eiern. 

Ihr liefert dann entweder bis zur Haustür oder die Bestellungen können z.B. nach dem Gottesdienst abge-
holt werden. Das Geld soll am besten passend (und am besten großzügig aufgerundet) mitgebracht wer-
den. Vergesst trotzdem nicht, ein wenig Wechselgeld dabei zu haben.  

3) Osterkörbchen verteilen 

Auf Voranmeldung (s. Werbung und Anmeldung bei 2) bietet ihr Überraschungs-Osterkörbchen für Kin-
der, Jugendliche oder Erwachsene an. Diese verteilt ihr am Ostersonntag (nach vorherigem Spenden-
eingang) vor den Haustüren oder im Garten der Besteller/-innen.  

Die Osterkörbchen können beispielsweise Ostereier, Schokolade, Gebackenes, usw. enthalten. Außer-
dem jeweils einen altersgruppenspezifischen Inhalt (z.B. ein Mini-Spiel oder Seifenblasen für Kinder, Kar-
tenspiel für Jugendliche, Frühlingsblüher im Topf für Erwachsene, …). Ihr legt einen Mindestpreis für die 
Osterkörbchen in den jeweiligen Kategorien fest, gerne darf aber natürlich auch mehr gespendet werden. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sopS79SrmWQ
https://www.youtube.com/watch?v=sopS79SrmWQ
https://www.ejw-weltdienst.de/
https://www.ejw-weltdienst.de/
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4) Oster-Rallye im Pfarrgarten 
 

Die meisten Kirchen, Pfarrämter, Pfarrhäuser oder Gemeindehäuser verfügen über einen Garten. Diesen 
können wir nach Rücksprache hoffentlich auch für die Ostereieraktion nutzen.  

Denkbar wäre zum Beispiel eine Rallye für Familien.  

Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Die Rallye findet nur zu festen Zeiten statt und man kann eine Eintrittskarte samt Material (Laufzettel 
und was sonst noch benötigt wird) vor Ort erwerben – Werbung kann über den Gemeindebrief oder 
das „Mitteilungsblättle“ erfolgen. Ein oder zwei Mitarbeitende müssten dann zu diesen „Öffnungszei-
ten“ vor Ort sein und den „Eintritt“ und weitere Spenden in Empfang nehmen und das Material ausge-
ben – so könnte auch gewährleistet werden, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig im Garten sind. 

• Oder die Rallye-Strecke ist jederzeit begehbar, das benötigte Material ist selbst mitzubringen (z.B. 
Zettel, Stift, Plastiktüte) und Spenden sollen auf Vertrauensbasis im Briefkasten des Pfarramts einge-
worfen werden. 

In beiden Fällen ist es auch denkbar, den ausgefüllten Laufzettel abzugeben/in den Briefkasten zu werfen. 
Vielleicht bekommt dann die Gruppe mit den meisten Punkten einen kleinen Preis (z.B. ein Fair-trade-
Paket mit Schokolade, Tee, Kaffee oder ähnlichem). 
 
Jedes Gelände unserer Kirchen sieht anders aus und bestimmt fallen euch selber viele Ideen ein, die für 
EURE Gemeinde passen. Hier ein paar Anregungen für die einzelnen Stationen eines Pfarrgartens/Ge-
meindehaus-Gartens – vielleicht ist ja was für euch dabei. 

o Osterstrauch: Wie viele Eier hängen im Osterstrauch? 
o Ostersymbole suchen: An einer Stelle sind (einlaminierte oder wetterfeste) Ostersymbole versteckt, 

es haben sich aber auch andere Gegenstände darunter geschmuggelt. Welche Ostersymbole findet 
ihr? (Z.B. richtig: Osterhase, Blumen, Eier, Lamm, Kreuz falsch: Gurke, Christbaumkugel, Taube) 

o Spaßstation Eierlauf: Die ganze Familie soll gegeneinander ein Plastik-Ei auf dem Löffel durch einen 
Parcours transportieren. Fällt das Ei runter, muss die Person zurück zum Start und erneut beginnen. 
Wer ist am schnellsten? 

o Osterlachen (eine alte Tradition: Jesus hat zu Ostern den Tod besiegt, daher lachen wir den Tod aus): 
Schreibt einen guten Witz auf 

o Osterhase malt nach System: Es gibt ein (einlaminiertes) Bild mit verschiedenen Ostereiern, die nach 
einem bestimmten System angemalt sind (z.B. Kreise, Streifen, rot, blau, Kringel, blau, rot, Streifen) – 
wie muss das nächste Ei aussehen? (In diesem Fall mit Kreisen) 

o Oster-Scrabble: Für das Osterspiel „Oster-Scrabble“ wird ein Blatt Papier mit der Rückseite nach oben 
ausgeteilt. Auf die Vorderseite wurde ein Begriff aufgeschrieben: z. B. Osterhase, Ostereierwerkstatt, 
Osterhasenschule oder Osterhasenostereiermalwettbewerb. Auf ein Zeichen wird von allen Mitspie-
lenden gleichzeitig das Papier herumgedreht und nun beginnt die Kopfarbeit. Jede/-r Spieler/-in muss 
so viele unterschiedliche Wörter wie möglich finden, die sich aus den Buchstaben des jeweiligen Wor-
tes bilden lassen. Man kann dieses Osterspiel mit oder ohne Zeitlimit spielen. Um es einfacher oder 
schwerer zu machen, können Namen zugelassen oder ausgeschlossen werden. Demjenigen mit den 
meisten gefundenen Wörtern winken Ruhm und Ehre. Man kann aber auch Sonderpreise für die ori-
ginellsten oder ungewöhnlichsten Begriffe vergeben. 

o Kräutergarten: Falls es in eurem Pfarrgarten ein Kräuterbeet gibt: Welche Kräuter kennt ihr – schreibt 
sie auf. 

o Bäume: Welche verschiedenen Bäume stehen im Garten – schreibt sie auf. 
o Quiz für schlaue Hasen: Welche Hausnummer hat das Pfarrhaus? Wie heißt der Pfarrer/in mit Vorna-

men? Welche Farbe hat der Briefkasten am Pfarrbüro? Wie viele Fenster hat das Pfarrhaus? Wann 
hat das Pfarramt geöffnet? Was ist auf der Kirchturmspitze? Etc. 

o Hühner-Puzzle: Ein einlaminiertes Osterbild (z.B. mit vielen Hühnern o.Ä.) wird zu einem Puzzle zer-
legt und muss wieder zusammengesetzt werden. Dann müssen Gegenstände/Tiere darauf gezählt 
werden (wie viele braune Hühner seht ihr?) 
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o Altes Holz: Baut aus den hier liegenden Ästen und der Schnur ein Osterkreuz und gebt es am Schluss 
mit eurem Laufzettel ab. 

o Osterlicht: Im Windlicht steht ein Osterlicht – ihr dürft daran ein Teelicht entzünden und es (hoffentlich 

noch brennend      ) mit nach Hause nehmen. 

 
➔ Man kann viele Stationen auch als multiple-choice-Aufgaben gestalten. Die richtige Lösung bringt dann 

den richtigen Buchstaben. Die Buchstaben aller Stationen ergeben dann in der korrekten Reihenfolge 
das Lösungswort. 

Ablauf 
 
Flyer mit Infos zu den Projekten 
 
Findet ihr online auf unserer Homepage - von dort könnt ihr sie euch herunterladen, um sie in der von 
euch benötigten Stückzahl zu kopieren. Die Spendenden freuen sich sicherlich über Informationen zu den 
unterstützten Projekten. 
 
Abrechnung 
 
Lasst das Geld nicht zu lange liegen, wir wollen es zeitnah weiterleiten. Überweist den Betrag deshalb 
bitte schnellstmöglich, aber spätestens bis zum 30. April 2023 an: 

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Göppingen 
IBAN: DE38 6105 0000 0000 0131 83 
BIC: GOPSDE6GXXX 
KSK Göppingen  
Spendenüberweisung mit dem Vermerk/Verwendungszweck:  
Name, Gemeinde, „Aktion Ostereier 2023“   
 
 
Und nun viel Spaß bei der Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Aktion Osterei! 
 
Es grüßen euch und wünschen gutes Gelingen 
 
im Namen des BDKJ                                 im Namen des ejw                                 im Namen des ejw 
Dekanat Göppingen-Geislingen                Bezirk Geislingen                                   Bezirk Göppingen 
Anna-Theresa Roffeis                               Sabine Angnes-Starzmann                    Elena Kleine  
 


