
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In rund 100 Ländern helfen die Sternsinger mit ihren Spenden, 

damit Kinder in Würde leben können. In diesem Jahr stellt die 

Sternsingeraktion die Ukraine in den Mittelpunkt, unter ande-

rem durch verschiedene Videos, in denen die Arbeit der Stern-

singer kindgerecht und an Beispielen erklärt wird: 

www.sternsinger.de/kinder/videos /  
 

Die Hilfsprojekte der Sternsinger sind nachhaltig und werden 

mit lokalen Partnern umgesetzt. Sie kommen allen Kindern 

zugute – unabhängig von Herkunft oder Religion. 
 

Für die vielen Kinder in den Sternsinger-Projekten weltweit 

sind die Spenden der Sternsingeraktion in diesem Jahr wichti-

ger denn je. Denn sie leiden ganz besonders unter den Folgen 

der Corona-Krise. 
 

Mehr Infos: www.sternsinger.de/projekte  
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Wir, die Sternsinger Ihrer Pfarrge-

meinde, konnten Sie in diesem Jahr 

leider nicht persönlich besuchen. Wir 

wünschen Ihnen auf diesem Weg Got-

tes Segen für das neue Jahr! 
 

Wir freuen uns, wenn Sie die Stern-

singeraktion mit einer Spende unter-

stützen. 
 

• Barspenden in einem Umschlag mit dem Vermerk „Sternsinger“ 

im Pfarrbüro (Briefkasten) oder im großen Opferstock (Pfarrkir-

che) 
 

• Spendenkonto: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V. 

Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 

(Wenn Sie unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift angeben, erhalten 

Sie eine entsprechende Spendenquittung. Das Kindermissionswerk „Die 

Sternsinger“ hat das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für 

soziale Fragen.) 
 

Im Namen der Kinder in den 

Hilfsprojekten sagen wir Ihnen 

herzlichen Dank für Ihre Spende. 
 

Ihre Sternsinger*innen 



Die Welt braucht eine frohe Botschaft 
 

Die Sternsingeraktion ist die größte Aktion von Kindern für Kinder in der 

ganzen Welt. In mehr als 3.000 Projekten erhalten in jedem Jahr kranke 

Kinder Medikamente, hungernde Kinder Nahrung oder obdachlose Kin-

der ein neues Zuhause. 

 

Wie überall in Deutschland machen sich auch in unseren Gemeinden zu 

Beginn des Neuen Jahres (normalerweise) Jungen und Mädchen als 

Sternsinger auf den Weg. Festlich gekleidet ziehen die kleinen Könige 

durch unsere Straßen , um allen Menschen die Weihnachtsbotschaft zu 

sagen und ihren Segensspruch an die Häuser zu schreiben. 

 

In diesem Jahr mit den geltenden Coronaregeln ist ein 

„normaler“ Besuch der Sternsinger*innen nicht möglich. 

Daher haben wir nach Alternativen gesucht, um 

Ihnen den Sternsinger-Segen kreativ und 

verantwortungsvoll in einem „kontaktlo-

sen Sternsingen“ nach Hause zu bringen. 

 
 

Unser Segenspaket – der Sternsingersegen in Tüten 
 

• Der beigefügte Segensaufkleber wurde in der Kirche von Pfarrer Lüh-

ring gesegnet. 

• Für eine individuelle „Segensfeier“ enthält das beigefügte Textblatt 

sowohl eine Version für Familien als auch einen Gebetsvorschlag für 

Einzelpersonen. 

 

 

Der virtuelle Sternsingerbesuch 
 

Vieles muss in der Zeit des Lockdown digital erfolgen. Videokonferenzen 

per Laptop gehören mittlerweile nicht nur zum Büroalltag, sondern wer-

den auch in Freundeskreisen und Familien praktiziert. Das geht in den 

Zeiten des "World Wide Web" auch beim Sternsingen.  
 

Auf der Seite der Sternsinger finden Sie auch einen digitalen Sternsinger-

besuch (mit Gesang und Segen): 

www.sternsinger.de – (einfach auf „Besuch starten“ klicken) 


