
   

    

 

„Jeder Mensch zählt“ 

Erstkommunionkinder in ganz Deutschland sammeln für die Kinderhilfe 
des Bonifatiuswerkes 

 

Menschen helfen, die Unterstützung benötigen: Das Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken ist mit seiner Erstkommunionaktion schon seit über 100 
Jahren Kindern und Jugendlichen solidarisch verbunden, die auf Unterstützung 
angewiesen sind.  
So wird am Tag der Erstkommunion in ganz Deutschland mit der Spende der 
Erstkommunionkinder für verschiedene Einrichtungen und Projekte sowie für 
die Glaubensbildung Geld gesammelt, die das Hilfswerk mit seiner Kinderhilfe 
fördert. Im vergangenen Jahr lag die Summe bei rund 1,4 Millionen Euro.  
 
„Mein besonderer Dank gilt den Erstkommunionkindern, ihren Paten und 
Familien, die sich durch ihre Gabe solidarisch mit den benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen zeigen und ihnen Unterstützung ermöglichen. Für den Tag 
ihrer Erstkommunion wünsche ich ihnen eindrucksvolle Momente, in denen sie 
Gott als Freund und Begleiter in ihren Herzen spüren und sie eine verlässliche 
Gemeinschaft, auch als Gottesdienstgemeinschaft, in der Gemeinde erfahren“, 
sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.  
 
Unter dem Leitwort „Mithelfen durch Teilen“ fördert das Hilfswerk 
Kinderhospizdienste, Kinderdörfer, Wohngruppen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung und Jugendsozialeinrichtungen in der Diaspora. In diesen 
Regionen werden zudem katholische Kindergärten unterstützt und Initiativen 
zur Glaubensbildung und Gemeinschaftserfahrung, wie auch religiöse 
Kinderwochen. Das sind Ferienfreizeiten, bei denen die Kinder auf spielerische 
Weise mit den Werten und Inhalten des Glaubens in Berührung kommen. 
 
Einen Ort der Begegnung und Geborgenheit für junge Menschen bildet das St.-
Josef-Haus in Berlin-Neukölln. Dieses Jahr steht die Einrichtung exemplarisch 
für die rund tausend Projekte, die das Bonifatiuswerk jährlich mit seiner 
Kinderhilfe unterstützt. Im Kinder- und Jugendhaus werden junge Menschen 
nicht nur auf ein selbstständiges Leben vorbereitet, sondern lernen, was es 
heißt, in einer Gemeinschaft zu leben. Geborgenheit und einen familiären 
Zusammenhalt kennen sie aus ihrem eigenen Elternhaus häufig nicht.  
 
„Diese Einrichtung zeigt auf beeindruckende Weise, was es heißt, sich 
füreinander einzusetzen. Passend zum Leitwort unserer Erstkommunionaktion 
2022 „Bei mir bist du groß!“ erfahren die Kinder und Jugendlichen in der 
Haltung der christlichen Nächstenliebe Hilfe und Unterstützung, die sie 

 



 

 

 
brauchen – denn jeder Mensch zählt“, ergänzt Monsignore Georg Austen. Ein 
Plädoyer für Toleranz und gegenseitigen Respekt setzt das Hilfswerk mit 
diesem Leitwort, das die Begegnung zwischen dem unbeliebten Zollpächter 
Zachäus und Jesus in Jericho aufgreift und verdeutlicht, dass bei Jesus alle 
Menschen gleich sind und er sie alle willkommen heißt. 
 
Schon seit 1918 werden in ganz Deutschland alle Verantwortlichen in den 
Kirchengemeinden bei der Vorbereitung dieses Tages durch das Bonifatiuswerk 
unterstützt. Dazu entwickelt der Beirat Religionspädagogik des Hilfswerkes 
jährlich ein neues Jahresthema mit umfangreichen Begleitmaterialien für die 
Arbeit in der Katechese.  

 

 

 
 

 

 

 


