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seid ihr

bereit?
DIE STErNSINGeR

Aktion 2022
Bald geht’s los!

Hier helft ihr!
Umweltschutz
in Kolumbien

Schmucker
Bauzaun

Regensburger Dom in
königlichem Gewand

Viele Hände –

ein Stern
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Startklar!

Viele Sternsinger freuen sich
schon auf die Aktion 2022.

Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon,
wie die Heiligen Drei Könige einem
hellen Stern folgen. Der Stern führt sie
nach Betlehem, wo Jesus geboren wurde.
Als Erinnerung daran tragt ihr einen
Stern von Haus zu Haus, der den
Menschen sagt: Die Sternsinger
sind wieder da!
Aktuelle Infos zur sicheren Sternsinger-Aktion:
www.sternsinger.de/corona
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Los geht’s

Liebe Kinder,
endlich kann es losgehen: Es ist wieder Sternsingerzeit!
Im vergangenen Jahr, als alles plötzlich anders war, habt ihr euch
tolle, kreative Möglichkeiten einfallen lassen, wie die Sternsingeraktion gelingen kann. Euer Sammelergebnis bei der letzten Aktion hat
alle Erwartungen übertroffen: 38 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte weltweit sind zusammengekommen!
Seite

14

Wir sind zuversichtlich, dass die Aktion auch in diesem Jahr ein
großer Erfolg wird. Denn ihr habt uns und der Welt bewiesen, dass ihr
helfen wollt und dafür eure ganze Kreativität und Energie einsetzt.
Zusammen sind wir stärker als allein – das gilt auch beim Sternsingen. Dabei ist es nicht wichtig, woher ihr kommt oder wie alt ihr
seid. Gemeinsam können wir die Welt für die Kinder in den
Sternsinger-Projekten ein Stück besser machen.
Für diese Kinder weltweit seid ihr ein Segen!
Dafür danke ich euch von Herzen.
Euer

Das bewegen
Sternsinger
Projekte in 100 Ländern

Pfarrer Dirk Bingener
Präsident Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger‘

Seite
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10 Jahre Willi

Unsere Fragen
Seite
zum Film-Jubiläum

Unser
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findet ihr auf
Seite 16
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„Zusammen
sind wir
stärker als
allein!“
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Start
Waldstadion Aachen,
Freitagnachmittag, 10 Grad
„Ich war noch nie alleine in so einem großen
Stadion“, staunt der neunjährige Peter. „Du bist
doch gar nicht allein. Wir sind auch noch da!“
Wir – das sind Anna (11) und Marie (7), Peters
Schwestern. Die drei ziehen sich für unser
Fotoshooting die Kronen an und streifen die
Umhänge glatt. Ohne sich aufzuwärmen, testen
sie direkt die Rennstrecke. Wer überquert wohl
als erstes die Ziellinie?
Vielleicht Anna. Sie ist die größte der drei
Geschwister. Als sie zum ersten Mal beim Sternsingen dabei war, war sie noch im Kindergarten.
Heute besucht Anna die fünfte Klasse und
findet es wichtig, anderen Kindern in der
Welt zu helfen. Der Klimawandel macht Anna
große Sorgen: „Wir sind mit unserem Lebensstil
mit dafür verantwortlich, dass sich die Erde
erwärmt und es immer öfter zu Naturkatastrophen kommt“, sagt die Elfjährige.
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startklar

Ich bin dieses Jahr wieder bei den
Sternsingern dabei, weil ich mich für
andere Kinder einsetzen möchte,
denen es nicht so gut geht wie mir.“
Paul (11) aus Herten

Ich finde es wichtig,
anderen Kindern zu helfen.
Außerdem mag ich es, den
Segen an die Haus- und
Wohnungstüren zu schreiben.“
Julia (9) aus Marl

Auf die Plätze!
Fertig?

Gooooo! ...

…rufen Anna, Peter und Marie, und
sprinten mit ihren wehenden Umhängen
über die Rennbahn. „Wir sagen nicht
Los, sondern Go“, sagt Peter, „wir haben
das irgendwann umgedichtet und
finden es lustig.“

Tipp!
Die Menschen sind zu uns gekommen
Meistens sind die drei Geschwister als eine Sternsingergruppe unterwegs
gewesen – auch schon vor Corona. Manchmal haben sich Nachbarskinder
oder Freunde angeschlossen. „Letztes Jahr konnten wir leider nicht an
den Türen klingeln“, sagt Peter, „aber wir haben selber gespendet, und
unsere Cousins haben in der Kirche ein Sternsinger-Video aufgenommen, damit auch andere Leute spenden.“ Die drei wünschen sich sehr,
dass das Sternsingen dieses Mal wieder an den Haustüren stattfinden
kann. „Das ist einfach viel schöner“, findet Peter.
„Und wir bekommen mehr Süßigkeiten“, ergänzt Marie. Die Siebenjährige erzählt, dass sie beim Sternsingen gerne die Spendendose trägt.
„Wir glauben, dass die Leute mehr Geld reinwerfen, wenn die
Kleinste die Dose hat“, sagt Marie.

Ich bin Sternsinger, weil ich möchte,
dass alle Kinder gleich gerecht behandelt
werden. Dazu zählen auch Flüchtlinge
hier bei uns.“
Clara (11) aus Berlin mit ihren Brüdern
Luca (8) und Marco (6)

Zuhause chillen oder Sternsingen
gehen? Ich würde mich immer fürs
Sternsingen entscheiden. Es ist viel
lustiger und ich tue damit etwas Gutes.“
Greta (9)
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startklar

Eine Frau aus unserem Ort ist schon
über 90 Jahre alt. Jedes Jahr backt sie
Nussschnecken für uns Sternsinger. Die
sind so lecker und ich freue mich jedes
Jahr drauf, bei ihr zu klingeln!“
Lukas (11) aus Freigericht

Her mit den

Süssigkeiten !
Marie

Die drei haben auch einen Tipp
für die Süßigkeiten: „Versteckt euren
vollen Beutel, wenn ihr nach Hause
kommt. Dann denken eure Eltern,
ihr hättet nichts Süßes bekommen
und geben euch was“, sagt Peter,
und zieht sich die Krone vom Kopf.
„Iih, ganz nass! Guckt mal,
wie ich geschwitzt hab!“

Anna

Was geht? Was geht nicht?
Infos zur sicheren Sternsingeraktion findet ihr hier:
www.sternsinger.de/corona
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Gesundheit – darum geht es im
neuen Sternsinger-Film von
Reporter Willi Weitzel.
Diesmal berichtet Willi aus
afrikanischen Ländern, ohne
selbst dort gewesen zu sein.
Wie kann das gehen?

Ein Krankenhaus im Südsudan:
Hier wird dieser Mutter und
ihrem Baby geholfen.

Und Action! Willi hat den
neuen Film im Sternsingermobil gedreht.

Willi, normalerweise reist du für die
Sternsinger, aber diesmal bist du zu
Hause geblieben. Wo hast du denn
gedreht?
Wegen der Corona-Pandemie konnte ich
nicht reisen. Wo dreht man einen Film über
Afrika, ohne dorthinzufliegen? Irgendwann
kam mir die Idee, mir das Sternsingermobil
auszuleihen und es als Bühne zu nutzen, um
zumindest virtuell in verschiedene Länder
Afrikas zu reisen. Also ich selbst bin nur mit
dem Finger auf der Landkarte gereist, aber
ich habe eine Kamerafrau und zwei Kameramänner angerufen, die in Afrika leben.
Die waren vor Ort unterwegs und haben
mir Bilder aus den Sternsinger-Projekten
geschickt.
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sternsinger-film

Film-quiz
Ihr habt Willis Film gesehen? Dann
ist dieses Quiz sicher kein Problem für
euch. Los geht’s!
1. Die Sternsingerprojekte im Film liegen
in Ägypten und Südafrika.

Händewaschen in Ghana: Diese
Konstruktion aus Kanister, Schnur
und Stöcken heißt Tippy Tap.

richtig

falsch

Im Film schauen wir nach Ägypten, Ghana
und den Südsudan. Warum gleich drei
Länder?
Afrika ist ein riesig großer Kontinent, dreimal so groß wie Europa mit über 50 Ländern. Da kann man sich gut vorstellen, dass
Afrika sehr vielfältig ist. Und um möglichst
viele Menschen, Kulturen und Probleme in
Sachen Gesundheit einzufangen, haben wir
uns für drei Länder entschieden: Ägypten im
Norden, Ghana im Westen und den Südsudan mehr oder weniger im Osten.

2. Tiptop heißen die einfachen Handwaschbecken aus Seil, Stöcken und einem
leeren Wasserkanister, die die Schüler in
Ghana selbst bauen.

Willi, das ist dein 10. Film für die Sternsinger! Magst du ein kleines Fazit ziehen?
Das zaubert mir ein breites Lächeln ins
Gesicht. Denn ich freue mich, dass ich schon
so lange für die Sternsinger unterwegs sein
darf. Mit den Filmen wollen mein Team und
ich Brücken bauen zwischen Menschen in
Not und Menschen, die helfen können und wollen. Ich bin sicher,
dass wir die Welt zum Guten
verändern können!

Diese und viele weitere Quizaufgaben
findet ihr auch in unserem digitalen
Filmquiz unter: www.sternsinger.de/film

GHANA

Hier geht’s zu Willis Film
„Unterwegs für die Sternsinger:
Gesund werden – gesund bleiben“:
www.sternsinger.de/mag-startklar

richtig

falsch

3. Benson ist von einem Mangobaum
gefallen und hat sich dabei verletzt.
Deswegen musste er im Krankenhaus
behandelt werden.

richtig

ÄGYPTEN

Afrika
SÜDSUDAN

Willi reist mit dem Finger
auf der Landkarte nach
Ägypten, Ghana und in den
Südsudan.

falsch
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Am Wochenende komme ich
gerne ins Farmhaus des Projekts
„Casa Hogar Jesus“. Hier können
wir selber Gemüse anbauen und
ernten. Am liebsten kümmere ich
mich aber um die Tiere. Es gibt
Hühner und Ziegen. Fürs Mittagessen angeln wir uns den Fisch
selbst. Ich bin dankbar, dass ich
hier so viel lernen kann!
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Mittel- und
Osteuropa
Ama r, 13 Jahre
Bosn ien und Her zego wina

projekte weltweit

Ich habe hier in Sarajevo
zusammen mit meiner Schwester
im Friedensdorf ein neues
Zuhause gefunden, weil unsere
Eltern sich nicht um uns kümmern
konnten.
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Beim Spielen mit meinem Bruder
habe ich einen Kessel mit heißem Wasser
umgestoßen und mir schlimm die Beine
verbrannt. Dank der Sternsinger
konnte ich kostenlos im „Assiut Burns
Programme“ behandelt werden. Das ist
eine Spezialklinik mit tollen Ärzten. Ich
habe auch gelernt, wie ich mich in
Zukunft besser schützen kann.

In meinem Dorf werden
Mädchen oft früh verheiratet. Das
bedeutet: Die Eltern suchen für ihre
Tochter einen Ehemann aus. Im
Projekt NESWSD haben meine
Freundinnen und ich nun gelernt,
dass Kinderheirat nicht erlaubt ist.
Wir konnten auch schon Erwachsene
überzeugen: Die Hochzeit meiner
Freundin war schon geplant, aber
konnte wieder abgesagt werden.
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Einen Hektar tropischen
Regenwald haben Eltern,
Lehrer und Kinder zusammen aufgeforstet.

KOLUMBIEN
Provinz Cauca

Nächste Stunde:
Umweltschutz
Ananas, soweit das Auge reicht:
30.000 Ananaspflanzen haben die
Schülerinnen und Schüler im
vergangenen Jahr auf der schuleigenen Farm des SternsingerProjektpartners FUNDESIA
angebaut. Auch um drei Milchkühe
kümmern sich die Kinder. Neben
Rechnen, Schreiben und Lesen
steht die Wiederaufforstung des
tropischen Regenwaldes auf dem
Stundenplan.

Urwald
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projekte weltweit

Gruppenfoto bei einem
Fußballturnier in der Zeit
vor der Corona-Pandemie.

Ananas

Die Kinder lernen,
die Kühe gut zu
versorgen.

Weg aus der Armut

Ananaspflanzen wachsen
am Boden. In der Mitte
der Blätter bilden sie einen
Stamm mit der Frucht.

791 Mädchen und Jungen werden kostenlos unterrichtet. Mit dem Schulbus kommen
auch Kinder aus sehr entlegenen Gemeinden
zur Schule. Jugendliche können eine Ausbildung zum Schreiner, Mechaniker oder Koch
machen und sogar Eltern lernen, wie sie
Obstbäume, Zier- und Medizinpflanzen
anbauen und damit Geld verdienen können.
Ein großes Dankeschön möchte Projektpartner Pater Gersaín Paz den Sternsingern
senden: „Ohne die wichtige Hilfe aus
Deutschland wäre unsere Arbeit unmöglich.
Ich bin euch Sternsingern sehr dankbar für
euren Einsatz!“
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DEUTSCHLAND

... in Regensburg!

Regensburg

Am 30. Dezember 2021 wird die Sternsingeraktion 2022 in Regensburg feierlich eröffnet.
Sternsingergruppen aus ganz Deutschland werden dafür in
die Stadt an der Donau reisen und im Dom St. Peter an der
bundesweiten Eröffnungsfeier teilnehmen. Doch der Dom
wird gerade renoviert. Deshalb steht ein langer Bauzaun
aus Holz davor.
Das brachte Jugendpfarrer Christian Kalis auf eine Idee:
Wenn der große Zaun schon da steht, könnte man ihn doch
einfach für ein großes Sternsinger-Bild nutzen! Seine Idee
hat er mit Gabriele Pohl besprochen. Die Grafikerin gestaltet
sonst eigentlich mit ihrer Kollegin Margret Russer das
Sternsinger-Magazin. Sie ist aber auch eine richtig gute
Zeichnerin. Für die beiden Fotos rechts oben hat sie sich
bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen.
pfang
Was für ein toller Em
für die Sternsinger!
sten
Mehr dazu im näch
Sternsinger-Heft!
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pinnwand

Ihr
Sternsinger
seid spitze!

38 Millionen

Zuerst entsteht
eine Skizze in
Schwarz-Weiß.

Dann folgen die
Detailarbeiten an den
einzelnen Figuren.

Euro wurden bei der Aktion 2021 für Kinder
in den Sternsinger-Hilfsprojekten gesammelt!
Und das wegen Corona unter so schwierigen
Bedingungen. Wir sagen allen Kindern,
den Begleiterinnen und Begleitern und
natürlich allen, die gespendet haben,
ein herzliches DANKESCHÖN!

Buchtipp
Ab ins All!
Weißt du, was ein Kugelsternhaufen ist? Oder
warum man Neutronensterne auch als Zombies
des Weltalls bezeichnen
kann? Das Weltraumlexikon „Wundervolle Welt
der Sterne“ erklärt leicht verständlich viele
spannende Phänomene der Astronomie.
Wir finden das Buch – wie sein Titel
verspricht – wirklich wundervoll!
Will Gater: „Wundervolle Welt der Sterne“,
19,95 €, DK Verlag, 224 Seiten, ab 8 Jahren
Klingt spannend? Auf Seite 16
verlosen wir drei Exemplare von
„Wundervolle Welt der Sterne“!
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Mitmachen
und gewinnen!
Schick uns deine Lösungszahl bis zum
15. Februar 2022 an: Kindermissionswerk
,Die Sternsinger‘, Stephanstraße 35,
52064 Aachen oder maile an:
redaktion@sternsinger.de

Verlag und Herausgeber: Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger‘ e.V., Stephanstr. 35, 52064 Aachen
Redaktion: Stefanie Wilhelm (C.v.D.), Anna Preisner,
Andreas Gloge, Karl Georg Cadenbach
Fotos: Fotos: Kindermissionswerk (Stefanie Wilhelm: Titel,
2 u.l., 4-7; Susanne Dietmann: 2 u.r., 8 u.l, 9 u.r.; Martin
Steffen: 3; Sternsingermobil: 5 o., 6 u.r., 7 o; Daniela Dicker:
6 l.; Projektpartner: 2 m.r., 10, 11 u.r., 12-13; Marko Risovic:
11 o.; Nyokabi Kahura/fairpicture: 8 o.; Francis Kokoroko/
fairpicture: 9 o.; Hanaa Habib/ich.tv: 11 u.l.); LumiNola©
iStockphoto.com: 2 o.l.; kynny@iStockphoto.com: 13;
Christian Kalis: 14.o.
Illustrationen: Illustrationen: Gabriele Pohl: Titel u.l., 2 o.r.,
14-15; alexsl©iStockphoto.com: 10-11; Composing unter
Verwendung von Illustrationen von iStockphoto.com 16
Gestaltung: ReclameBüro, München
Herstellung: evia Services KG

Wir werden deine Daten ausschließlich zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner verwenden.
Im Anschluss werden alle Daten gelöscht. Deine Daten werden weder weitergegeben noch zu anderen
Zwecken verwendet. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, müssen deine Eltern deine Lösung für dich an uns
senden. Alle Infos zu deinen Datenschutzrechten findest du unter: www.sternsinger.de/datenschutz

Bestellungen
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘,
Tel.: 0241. 44 61-44, Fax: 0241. 44 61-88
E-Mail: bestellung@sternsinger.de
Web: shop.sternsinger.de
„Sternsinger. Kinder mit einer Mission“ stellen
wir als Bildungsmaterial kostenlos zur Verfügung.
Bestell-Nr.: 101621

Kontakt
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
Telefon 0241. 44 61-25
redaktion@sternsinger.de
Ansprechpartner für Ihre Diözesen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.sternsinger.de/kontakt

Kindermissionswerk Luxemburg
Marianne Heinen,
33 boulevard Joseph II
L-1840 Luxemburg
Tel.: 00352. 45 32 61
missio@cathol.lu
Kindermissionswerk Schweiz-Liechtenstein
Route de la Vignettaz 48
CH-1700 Freiburg
Tel.: 0041. 26 425 55 70
missio@missio.ch, www.missio.ch
www.sternsingen.ch
Spendenkonto: Pax-Bank eG
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX

Das Kindermissionswerk
hat das Spenden-Siegel des
Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen. Ein
Zeichen für Vertrauen.

Spenden – aber sicher!

Impressum

Unter allen Einsendungen verlosen wir
drei Bücher „Wundervolle Welt der Sterne“ –
unser Buchtipp von Seite 15. Viel Glück!

