Sternsingen – aber sicher!
Unsere Sternsinger kommen mit Maske und Abstand
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Unsere kleinen Könige werden wieder in den
Straßen unterwegs sein, diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und
unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Ganz unter dem Motto: Sternsingen
– aber sicher! Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und Jungen in der
Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen,
sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem
wahren Segen. Die Gruppen werden von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.
Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 63. Aktion Dreikönigssingen.
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort,
das aktuelle Beispielland ist die Ukraine:
Arbeitsmigration im Mittelpunkt der 63. Aktion Dreikönigssingen
Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig es für Kinder ist, in
einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt. Zahlreiche Kinder in der Ukraine
wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten. Studien
zeigen, dass die längere Abwesenheit der Eltern den Kindern emotional und sozial schadet. Sie
fühlen sich verlassen und vernachlässigt, haben häufig Probleme in der Schule.
In Sekundenschnelle kann Nastia sich in ein Spinne verwandeln. Erst stellt sie sich breitbeinig hin
und streckt die Arme nach oben. Dann drückt sie den Kopf in den Nacken, biegt sich geschmeidig
nach hinten und stützt sich mit den Händen rücklings ab, die Füße fest auf der Matratze. Sie ist
eine begabte Turnerin und geht regelmäßig zum Training. Doch seit einiger Zeit macht das Turnen
nicht mehr so viel Spaß, ihr Lieblingstrainer fehlt. Es ist ihr Papa. Ihr Vater lebt und arbeitet in
Polen, fast 1000 km weit weg. Sie vermisst ihren Papa, vor allem beim Sport, aber auch beim
Angeln. Ihr Bruder Kola nickt zustimmend und etwas verschämt: „ich kuschele auch gern mit ihm,
aber das geht ja jetzt nicht.“
Ihr Papa ist zum Geldverdienen in Polen, ihre Mutter meint, das wird noch lange so gehen, bis es
auch in der Ukraine einen normalen Lohn geben wird. Sie selbst hat auch in Polen gearbeitet, die
Kinder waren bei den Großeltern.
So geht es vielen Familien in der Ukraine.
Und so helfen die Sternsinger:
Die Caritas in der Ukraine ist ein wichtiger und langjähriger Projektpartner des
Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Ein Netz von 11 Caritas-Zentren unterstützt dank der
Sternsinger-Spenden landesweit bedürftige Kinder und Jugendliche. Das Kinder- und
Familienzentrum der Caritas in Kolomyja, einer Kleinstadt in der Westukraine, bietet Aktivitäten
für Kinder und junge Erwachsene an. Mehr als 40 Kinder verbringen hier ihre Nachmittage,
darunter viele von Arbeitsmigranten. Vier Erzieherinnen betreuen die Kinder bei den
Hausaufgaben, organisieren Freizeitaktivitäten und bieten den Kindern und ihren Familien
psychologische und praktische Hilfe im Alltag.

Gemeinsam mit ihren Begleitern werden sich die Sternsinger auf ihre Aufgabe vorbereiten. Sie
kennen die Nöte und Probleme von Kindern rund um den Globus und sorgen mit ihrem Einsatz für
die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten. Und sie wissen, wie sie sich in Corona-Zeiten
vor den Haustüren verhalten müssen.
Noch ein paar Daten zum Dreikönigssingen:
- 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet.
- die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren
- Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart
- mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder wurden weltweit unterstützt
- Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
- Sie sind seit 1981 in der Pfarrgemeinde Leinburg unterwegs

Unsere Leinburger Sternsinger sind für Sie zu folgenden Zeiten unterwegs:
02. Januar, 04. Januar und 05. Januar 2021.
Aussendung: Die Aussendung der Sternsinger erfolgt um 9:00 Uhr am 27.12.2020 in der
katholischen Kirche in Leinburg.
Begleiter: Erste Information am Sonntag dem 29.11.2020 nach dem Gottesdienst um 10:00
Uhr
Einkleidung: Die Vorbereitung, Anmeldung und Einkleidung der Sternsinger findet am
Sonntag, dem 06.12. um 11:30 Uhr nach dem Familiengottesdienst in der Katholischen Kirche
in Leinburg, Hauptstraße 58 statt.
Unsere Engelthaler und Offenhausener Sternsinger sind für Sie unterwegs:
Hier erfahren Sie alles von Rudi Aust.
Wer möchte mitmachen? Wir suchen auch noch Erwachsene, die die Kinder auf den Touren
durch die Gemeinde begleiten. Bitte melden Sie sich dazu bei Pater Praveen Job persönlich
oder im Pfarrbüro 09120/271 oder bei Sabine Gassenmeier 09120/6245.
Corona: Aufgrund der schwierigen Situation wäre es sehr hilfreich, wenn sich die Erwachsenen
Begleiter am 29. November 2020 nach dem Gottesdienst kurz besprechen könnten, wie wir alles
organisieren können.

Kontakt:
Sabine Gassenmeier
09120/6245
sgass@online.de

