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Sternsingeraktion 2021

Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit
Was gibt mir Halt? Die Antwort auf die-
se Frage war bei den Kindern in der Uk-
raine, die in dieser Aktion im Fokus ste-
hen, ganz klar: Meine Mama und mein 
Papa geben mir Halt. Sie schützen mich 
und helfen mir, groß zu werden.

Doch der Mangel an ausreichend be-
zahlter Arbeit zwingt viele Eltern in 
der Ukraine, das Geld für ihre Famili-
en im Ausland zu verdienen. Die Kin-
der bleiben bei Verwandten und se-
hen ihre Eltern oft lange Zeit nur per 
Videochat. Wenn die Eltern fehlen, 
müssen andere Halt geben: In den 
Projekten, die die Sternsinger fördern, 
setzen sich unsere Partner deshalb je-
den Tag dafür ein, dass das Motto der 
kommenden Sternsingeraktion umge-
setzt wird: „Kindern Halt geben – in 
der Ukraine und weltweit“.

Zugleich sind Sie selbst eingeladen, 
sich die Frage zu stellen: Wie kann ich 
denen Halt geben, die Sicherheit, Ver-
lässlichkeit, Beziehung brauchen? Was 
gibt mir selbst Halt? In diesem beweg-
ten Jahr sind auch bei uns viele Men-
schen verunsichert und fragen sich, 
was die Zukunft bringen wird. In dieser 
Situation ist es gut zu wissen, was und 
wer Halt gibt.

Papst Franziskus hat in seiner An-
sprache zum Segen Urbi et orbi am 
27. März 2020 an die Angst der Jünger 
erinnert, deren Boot in einen Sturm 
geraten war: Voller Angst wandten 
sie sich an Jesus, der eingeschlafen 
war. Im Evangelium wird ganz lapidar 
berichtet, was die Jünger taten: „Sie 
weckten ihn auf“ (Mk 4,38). Dieser 
Moment wendet das Blatt. Die Jünger 

gestehen sich ihre Angst ein – aber 
sie bleiben nicht bei ihr stehen. Was 
da passiert, hat Papst Franziskus ein-
drucksvoll beschrieben: „Der Herr 
fordert uns heraus, und inmitten des 
Sturms lädt er uns ein, Solidarität und 
Hoffnung zu wecken und zu aktivieren, 
die diesen Stunden, in denen alles un-
terzugehen scheint, Festigkeit, Halt 
und Sinn geben.“

Hildegard Bender  
nach einem Anschreiben von  

Pfarrer Dirk Bingener,  
Präsident des Kindermissionswerk 

,Die Sternsinger‘, und  
Lisi Maier,  

Bundesvorsitzende des Bund der  
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Anmeldung zum Mitmachen

Anmeldung zum Besuch der Sternsinger
Anmeldeschluss: Freitag, der 18.12.2020, 12 Uhr

[ ] nur für diese Aktion [ ] auch in Folgejahren

Name: ________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

Sternsinger (klein und gross)
[ ] Ja, ich nehme als Sternsinger teil

 erwachsene
[ ] Ja, ich begleite eine Gruppe

Name, Alter: ___________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

Telefon / Mail: __________________________________________________________
Gewünschter
Bezirk/Gruppe: _________________________________________________________
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Sternsingen - Aber sicher!
Wie wird das Sternsingen bei uns aussehen?

Covid 19 macht allen Spendenaktionen das Leben schwer. 
Die Unterstützung des Kindermissionswerk zur Weiterfüh-
rung der weltweiten Projekte ist uns jedoch so wichtig, dass 
wir versuchen werden, unter Einhaltung von Schutzmaß-
nahmen, auch dieses Jahr den Segen zu bringen und für Kin-
der in Not zu sammeln. Ob dies gelingen wird, hängt jedoch 
maßgeblich von der Bereitschaft von Kindern, Jugendlichen 
und Familien ab, uns dabei zu unterstützen.

Natürlich wird das Sternsingen anders aussehen müssen, 
als in der Vergangenheit: 

- Die Sternsinger begegnen den Menschen „open air“: 
Vor der Tür oder am Fenster. Wohnräume dürfen bei der 
kommenden Aktion nicht betreten werden. Auch Haus-
flure sind i.d.R. zu eng, um den Abstand zu wahren. 

- Die Sternsinger werden in diesem Jahr nur einen Spruch 
aufsagen. Beim Singen werden viele Aerosole freige-
setzt und das Coronavirus wird hauptsächlich über Ae-
rosole und Tröpfchen weitergegeben. 

- Wir denken darüber nach, Punkte einzurichten, an de-
nen ein „Segen to go“ abgeholt werden kann – z. B. auf 
dem Marktplatz oder nach den Hl. Messen. Bitte beach-
ten Sie dazu aktuelle Ankündigen auf der Pfarrhome-
page www.kplw.de 

- Informationen für Sternsinger und deren Begleitung 
werden auf elektronischem Wege zur Verfügung ge-
stellt. Einen Aktionstag wird es in Leichlingen nicht ge-
ben. Wir hoffen, dass vor allem erfahrene Sternsinger 
aus den Vorjahren dieses wieder Jahr dabei sind. Auch 
neue Sternsinger sind herzlich willkommen und werden 
individuell eingeführt.

- Die Sternsinger kommen zu Ihnen und achten dabei auf 
Ihre Sicherheit. Bitte achten Sie auch auf die Sicherheit 
der Sternsinger und ziehen eine Mund-Nase-Bedeckung 
bei deren Besuch an.

Es geht nur mit ausreichend 
Kindern / Jugendlichen
Wir bitten hier vor allem diejenigen, die bereits in frühe-
ren Jahren mitgemacht haben, Erstkommunionkinder und 
diejenigen, die bislang verhindert waren: Bitte sprecht Euch 
mit Euren Freunden und Freundinnen ab und meldet Euch 
am liebsten direkt als Gruppe an. Wir sind auf Euch ange-
wiesen! Ohne Euch geht es nicht!

Ihr/Euer Sternsinger-Orga-Team

Kontaktdaten

Möglichkeiten zur Anmeldung:
•	 Den Abschnitt links abschneiden und im Pfarrbüro 

oder in die Sternsinger-Box in der Kirche einwerfen.

•	 Unter der Telefonnr. 02175 7090112 anrufen (An-
rufbeantworter)

•	 Eine E-Mail schicken an sternsingen@kplw.de

•	 Für Witzhelden alternativ:  
Frau Henkels kontaktieren  
(Telefon 02174 7179958 oder E-Mail:  
silviahenkels@gmail.com)

Sternsingen - aber sicher! Fotos: Stefanie Wilhelm
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