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spendenresultat der Aktion 2021
Jeweils am 30. Juni endet die Aktion Stern-
singen. erst dann steht das definitive Sam-
melergebnis fest. Im rahmen der Aktion 
Sternsingen 2021 habt ihr fr. 1’235’214 an 
Spenden für die Kinder in der ukraine und 
weltweit gesammelt. 
herzlichen DAnk und Vergelt’s gott!

zur Begrüssung

GeSund werden – 
GeSund BleIBen

«Shalom!»

Im Judentum begrüssen sich gläubige Frauen 
und Männer mit diesem wort, das wir im deut-
schen mit «Frieden» übersetzen. Im biblischen 
Verständnis meint das wort allerdings viel mehr: 
umfassendes Glück, Gesundheit und ein gelun-
genes leben mit gelungenen Beziehungen zu 
anderen Menschen, sich selbst und zu Gott. 
 
«shalom» betrifft auch unsere gesund-
heit – ein Thema nicht erst seit der Covid-
Pandemie. Menschen wünschen sich Zugang 
zu Gesundheitseinrichtungen oder Medizin und 
Therapien, die für alle erschwinglich sind. weil 
das nicht überall der Fall ist, enden Krankheiten, 
die bei uns behandelbar sind bzw. vermieden 
werden können, gerade in ländern des Globalen 
Südens oft tödlich.  
Im vorliegenden Aktionsheft werden die drei 
Beispielländer Ghana, Südsudan und Ägypten 
vorgestellt. Anschliessend nehmen fünf bekann-
te Persönlichkeiten zum Thema «ein gesundes 
leben» Stellung. 
 
gesundheit ist «viel mehr», ganz im Sinne 
von «Shalom»: Ganzheitlichkeit, tiefe Begegnung 
mit sich selbst, dem Anderen und mit Gott. 
Im namen des Missio-Teams wünsche ich allen 
eine ganz besondere Sternsinger-Kampagne, viel 
Freude und gute Begegnungen. 

Herzlich, Sonja lofaro

Für ein gelungenes leben 
braucht es auch eine gute  

Gesundheit.



3

Aktion 2021 Rückblick

«STernSInGen FIndeT STATT…»
…einfach anders!

wir halten einen kurzen Rückblick über 
die Aktion sternsingen 2021. was fand 
statt und was musste leider abgesagt 
werden? 

Videobotschaft der Gruppe aus Rothenburg LU.

Besuch bei der schweizer Bischofs- 
konferenz: abgesagt!
Aufgrund der Pandemie konnten wir leider die 
Bischöfe nicht treffen und sie um den Segen für 
die Aktion 2021 bitten. Jugendbischof Alain de 
raemy hat den Sternsingergruppen allerdings 
eine ermutigende Videobotschaft geschickt!

friedenslicht-kooperation mit den stern-
singern: stattgefunden!
einige Gruppen nahmen an der Ankunft und 
Verteilung des Friedenslichts in ihrer region teil. 
das Friedenslicht kommt aus Bethlehem in die 
Schweiz. durch dieses Zeichen des lichts wis-
sen wir uns verbunden mit den Christinnen und 
Christen im Heiligen land und weltweit!
die Aktion Sternsingen ist Partnerin des Vereins 
Friedenslicht. Möchtest du mit deiner Gruppe 
ebenfalls an einer Verteilstelle dabeisein? Wir 
vermitteln dich gerne weiter (Infos S. 22).

schweizer Delegation am neujahrsgot-
tesdienst in Rom: abgesagt!
Jedes Jahr wird eine Sternsinger-Gruppe ausge-
lost, die am Treffen für den neujahrsgottesdienst 
mit Papst Franziskus im Vatikan teilnimmt.
leider musste die reise abgesagt werden.
daumen drücken, dass es dieses Jahr klappt!

sternsinger-Besuche: stattgefunden auf 
eine andere Art!
An gewissen Orten mussten die Besuche der 
Sternsingerinnen und Sternsinger abgesagt 
werden. einige Gruppen fanden neue und 
andere wege, um den weihnachtssegen zu den 
Menschen zu bringen: Videobotschaften wurden 
gedreht, Gesangsaufnahmen anstelle von live-
Singen, radiobeiträge, Telefon-Haussegen...
Kreativität ohne Grenzen!

Jugendbischof Alain de Raemy grüsst alle Sternsinger-
gruppen und wünscht ihnen ein gutes Unterwegssein.

Die Sternsinger verteilen das Friedenslicht in Freiburg i.Ü.

Die Sternsingergruppe aus Horgen ZH vertrat die 
Schweiz im 2020 am Neujahrsgottesdienst in Rom.
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im PoRtRAit:
PAVel zUPAn 
«STernSInGen lOHnT SICH!»

Berschis und Tscherlach (SG),  
Seelsorgeeinheit walensee,  
Bistum St. Gallen

Jahrgang  1978
Studium Theologie in Freiburg i.Ü. und rom 
Hobbys  Kunst, Gesang und Karate  
 (Anwärter auf den schwarzen Gurt)
wichtig Kirche muss diakonisch sein, den Auftrag 

Jesu annehmen und zu den Menschen am 
rand der Gesellschaft gehen! 

«sternsingen organisieren lohnt sich, weil nicht 
nur kindern in not geholfen wird, sondern auch 
unsere kinder praktische nächstenliebe leben 
und weitergeben.»

Aktion 2021 
«ein zeichen der Verbundenheit»

durCH BrIeFe VerBunden

es ist die letzte Schulstunde 
vor der Mittagspause, als ich 
die 5. Klasse aus Berschis und 
Tscherlach (SG) besuche. neun 
strahlende Augenpaare schauen 
mich gespannt an. die Klasse 
von Pavel Zupan, Pfarreibeauf-
tragter und Seelsorger in  
Berschis und Tscherlach, hat 
sich auf neuigkeiten aus der 
ukraine gefreut. 
In der letztjährigen Kampagne 
«kindern halt geben – in 
der Ukraine und weltweit» 
riefen wir die Sternsingerinnen 
und Sternsinger auf, an der 
Aktion «ein Zeichen der Ver-
bundenheit» mitzumachen. 
Mit selbstgeknüpften Freund-
schaftsbändern und farbigen Muttergottes-Ikonen 
wollten wir den Kindern im Mädchenheim «Tar-
cikia Matskiv» in dubove unsere Verbundenheit 
zeigen. Sie sollten spüren: wir stehen an eurer 
Seite!

Die 5. Klasse aus Berschis und Tscherlach (SG); hinten: Katja, 
Laura, Mia, Lorena; vorne: Larissa, Ladina, Janis, Noah, Gian.

Angeregt durch den religionsunterricht zum 
Thema nächstenliebe und Versöhnung kam die 
Klasse von Pavel Zupan – damals noch im  
4. Schuljahr – auf eine andere Idee.
«wir haben uns in der klasse darüber 
unterhalten, wie wir anderen menschen 
eine freude machen können. Da hatten 
wir die idee, dass wir diesen kindern in 
der Ukraine einen Brief schreiben könn-
ten», erzählt Mia.
Sie wollten ein ermutigendes Zeichen setzen und 
den Kindern in der ukraine nicht nur ein Freund-
schaftsbändchen schenken, sondern ihre Freund-
schaft selbst. Im unterricht hatten sie durch 
biblische aber auch durch Alltagsgeschichten 
gelernt: Freundlichkeit und Freundschaft können 
Menschenherzen verändern und neue Hoffnung 
schenken! 
«ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht 
damit. Darum war ich zunächst einmal 
baff», erinnert sich Pavel Zupan an den Mo-
ment, als die Klasse ihn mit ihrer Idee überrascht 
hat. doch er musste nicht lange überlegen, um 
die eigenen unterrichtspläne zu verwerfen. er 
gab der Idee seiner Klasse raum und ist über-
zeugt: «so lernen sie fürs leben!»
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der lehrplan 21 sieht im 4. Schuljahr vor, die 
Kompetenz «nächstenliebe als christliches 
Handlungskriterium entdecken» zu vermitteln. In 
diesem rahmen hat Pavel Zupan die Aktion der 
Sternsinger hineinfliessen lassen, als Beispiel für 
menschliches, christliches Handeln. So konn-
te er die Kinder in Berschis und Tscherlach für 
diese ganz andere lebensrealität in der ukraine 
sensibilisieren. ein wichtiges Anliegen ist für den 

das Gespräch mit der Klasse ist sehr lebendig, 
alle erzählen über ihren Beitrag. Gemeinsam 
lachen wir viel. In dieser gelassenen Stimmung 
steckt allerdings auch eine ernsthaftigkeit – den 
Kindern in Berschis und Tscherlach ist die Aktion 
ein echtes Herzensanliegen: «Diese kinder 
sehen ihre eltern nicht so viel und wir 
hofften, sie mit einem Brief etwas auf-
muntern zu können.» dass die Kinder im 
Mädchenheim ohne eltern aufwachsen müssen, 
weil diese im Ausland arbeiten, ist eine erschre-
ckende Vorstellung für die Schülerinnen und 
Schüler.
das engagement in Berschis und Tscherlach 
ging mit dem Sternsingen weiter. Fast die gan-
ze Klasse machte mit und war in Kleingruppen 
unterwegs. noch Monate später ist ihre Begeis-
terung spürbar. Gerne erinnern sie sich daran, 
mit welcher Freude die Menschen im dorf sie in 
ihren Häusern willkommen geheissen haben. 

gebürtigen Slowenen, dass die Schülerinnen und 
Schüler das Gelernte auf ihren Alltag beziehen 
können. «sie sollen merken: Das hat etwas 
mit mir zu tun, auch ich werde hier auf-
gerufen zu handeln.» 
Zufälligerweise hat die Klasse zeitgleich im eng-
lischunterricht das Thema Brieffreundschaften 
durchgenommen und geübt, auf englisch einen 
Brief zu schreiben. die Kombination war perfekt! 
Alleine oder zu zweit haben die Kinder auf eng-
lisch einen Brief verfasst.
Ich zeige den Kindern die Fotos, die ich von der 
Ordensschwester Maria Keharitomene Melnyk 
aus der ukraine bekommen hatte. Gespannt 
schaut die Klasse die Bilder an. Zwischen den vie-
len bunten Freundschaftsbändern und kreativen 
Zeichnungen liegen auch ihre Briefe.
«es hat riesig spass gemacht, einen Brief 
zu schreiben, besonders weil es in eng-
lisch war. ich mag nämlich englisch, das 
ist eine coole sprache», meint Janis. er selbst 
hat seinen Brief gemeinsam mit noah geschrie-
ben. Sie hätten über ihre Hobbys, Fussball und 
Klettern, aber auch über ihr lieblingsessen ge-
schrieben. wer keinen Brief schreiben wollte, hat 
die «Muttergottes-Ikone» ausgemalt.

Vielen dank der 5. Klasse in Berschis und 
Tscherlach für ihren einsatz und Pavel Zupan 

für seine unterstützung.
Gemeinsam mit den Kindern hoffen wir, dass 
sie bald Post kriegen aus der ukraine, denn 

Freundschaft überwindet alle sprachlichen und 
räumlichen Grenzen.

Post aus der Schweiz: Im Mädchenheim «Tarkicia Matzkiv» werden die 
Zeichnungen, Freundschaftsbänder und die Briefe der 5. Klasse aus Berschis und 
Tscherlach ausgepackt.

Das Sternsingen hat auch in Tscherlach Tradition! 
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Beispielländer und Projekte 2022

eIne reISe nACH AFrIKA

Benson, der Junge auf unserem Aktionsplakat 
stammt aus dem Südsudan. Sein strahlendes 
lächeln hat die Kraft, dem Beobachter und der 
Beobachterin auch ein lächeln ins Gesicht zu 
zeichnen. doch die realität in Bensons Heimat ist 
alles andere als strahlend. 

Der längste Bürgerkrieg Afrikas
die republik Südsudan hat sich am 9. Juli 2011 
von Sudan abgetrennt und ist damit die jüngste 
nation der welt. das Bestreben des mehrheitlich 
christlich geprägten Südens, sich von der islami-
schen Scharia des Sudans zu trennen, hatte zwei 
Bürgerkriege (1955–1972 und 1983–2005) zur 
Folge. das umfassende Friedensabkommen von 
2005 beendete den längsten Bürgerkrieg Afri-
kas und ebnete den weg für die Gründung des 
Südsudan als eigener Staat. 

200 Ärzte für 11.2 mio menschen
rund 40 Jahre Bürgerkrieg haben tiefe Spuren  
hinterlassen. Vor allem im Bereich der Ge-
sundheit sind sie gravierend. der Aufbau eines 
Gesundheitssystems wurde während des Kriegs 
zunichte gemacht.  
die Mehrheit der Bevölkerung hat nun keinen 
Zugang zur Gesundheitsversorgung, auch wegen 
der allgegenwärtigen Gewalt.  

die meisten einrichtungen wurden während der 
zahlreichen Kämpfe zerstört oder geplündert. es 
fehlt fast überall qualifiziertes Personal. Bei einer 
Gesamtbevölkerung von ca. 11.2 Mio. Menschen 
gibt es nur 200 Ärztinnen und Ärzte. das heisst 
pro Arzt kommen über 50‘000 Patienten.
die junge republik verzeichnet deshalb eine der 
höchsten Mütter- und Kindersterblichkeitsraten 
auf der welt. 

SÜdSudAn:  
dIe JÜnGSTe und  

ZweITÄrMSTe nATIOn  
der welT

Amtssprache: englisch; über 60 indigene Sprachen

Hauptstadt: Juba

Fläche: 644‘3296 km2

einwohner: 11.2 Mio.

Seit 2011 unabhängig von Sudan.

Index der realisierung der Kinderrechte: 4.86/10  
(Schwarze Stufe = sehr schwierige Situation)

factsheet

SÜDSUDAN

Quellen s. 6/8/10
- www.humanium.org
- www.aerztederwelt.org
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mary-immaculate-krankenhaus in 
mapuordit
das Krankenhaus wurde 2002 von Comboni-
Missionaren in der diözese rumbek gegründet. 
rumbek liegt in einer eher abgelegenen, von der 
regierung vernachlässigten region. die Mütter-
sterblickeit ist im internationalen Vergleich hier 
am höchsten. Mit Hilfe der Aktion Sternsingen 
werden hier vor allem Babys und Kinder, schwan-
gere Frauen und junge Mütter behandelt. Im 
durchschnitt kommen jeden Monat mindestens 
2400 Menschen ins Krankenhaus. während der 
regenzeit kann sich die Zahl verdoppeln. wenn 
es regnet, gibt es besonders viele Stechmücken. 
die Gefahr an Malaria zu erkranken ist dann 
besonders hoch.

Daniel-comboni-krankenhaus in wau
die häufigste diagnose bei Kindern ist Malaria. 
Viele junge Patienten leiden zudem an durchfall- 
und Atemwegserkrankungen, an Anämie auf-
grund von unter- und Mangelernährung sowie 
an wurmerkrankungen. Im Krankenhaus in wau 
ist die medizinische Behandlung von Kindern und 
die Schwangerschaftsvorsorge dank der Stern-
singer-Spenden gewährleistet. Zudem fördert die 
Aktion Sternsingen die Medikamentenversor-
gung in drei Gesundheitseinrichtungen auf dem 
land sowie eine mobile Klinik, die Kinder und 
Mütter in abgelegenen dörfern besucht, impft 
und behandelt.

Dr. James Albino untersucht den kleinen Malaria-Patienten 
Francis im Daniel-Comboni-Krankenhaus. Dem Sternsinger-
Partner ist es besonders wichtig, sich immer genügend Zeit 
für jeden einzelnen Patienten und die Mütter zu nehmen.
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Amtssprache: englisch; 79 verschiedene Sprachen 
und Idiome.

Hauptstadt: Accra

Fläche: 238‘537 km2

einwohner: 30.95 Mio.

Seit 1957 unabhängig von Grossbritannien.

Index der realisierung der Kinderrechte: 6.42/10  
(rote Stufe = schwierige Situation)

factsheet

GHANA

Ghana ist ein tropisches land und kennt eine 
grosse Vielfalt an landschaften: Grasland, 
Savanne und auch regenwald. die Böden sind 
fruchtbar. Ghana betreibt hauptsächlich land-
wirtschaft. 
Schon sehr früh wurde das westafrikanische 
land von den Kolonialmächten besetzt. In den 
Böden und Flüssen entdeckten sie Gold und 
nannten daher das land die «Goldküste». Auch 
heute noch ist Gold das wichtigste exportgut des 
landes. es macht über 30 Prozent vom gesamten 
export aus. 

Der sklavenhandel
Mit der entdeckung Amerikas im Jahr 1492 ent-
stand ein grosser Bedarf an billigen Arbeitskräften 
für die Tabak-, Baumwoll- und Zuckerindustrie. 
Ab 1505 begannen die Sklaventransporte. Ghana 
war mehr als drei Jahrhunderte lang der grösste 
umschlagplatz für Sklaven und Sklavinnen Afri-
kas. Ab 1820 wurde Ghana zur britischen Kolo-
nie erklärt. 1957 konnte das land, als erstes in 
Subsahara-Afrika, seine unabhängigkeit erhalten.

malaria: die häufigste todesursache
der allgemeine Gesundheitszustand der Kinder in 
Ghana hat sich verbessert: die Sterblichkeitsrate 
von Säuglingen und Kleinkindern ist gesunken, 
ebenso die Verbreitung von AIdS. die häufigs-
te Todesursache in Ghana bleibt nach wie vor 
Malaria. Trotz diesen Fortschritten haben viele 
Menschen Probleme, ärztlich versorgt zu wer-
den. das liegt daran, dass sich die meisten medi-
zinischen einrichtungen in den Städten befinden. 
Auf dem land gibt es nur wenige Krankenhäuser 
und diese haben oft Schwierigkeiten, Personal 
zu erhalten. die meisten Fachkräfte wandern 
ins Ausland ab, weil sie zum Beispiel in europa 
besser verdienen können.

moderne sklaverei
neben dem mangelhaften Gesundheitszustand 
ist eines der aktuell schwierigsten Probleme in 
Ghana der Menschenhandel. Insbesondere  
Kinder werden als billige Arbeitskräfte verkauft 
oder zur Prostitution gezwungen.

GHAnA – dIe GOldKÜSTe: 
300 JAHre lAnG der GröSSTe 
uMSCHlAGPlATZ FÜr SKlAVen 

und SKlAVInnen

Über die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft.
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schulgesundheits-
programm 
die Sternsinger 

unterstützen das Schulgesundheitsprogramm 
in nordghana seit 2015. So konnten einfache 
Handwaschgelegenheiten sowie Toiletten an 
Schulen gebaut werden. Zudem finden regelmä-
ssige Gesundheitschecks für Schülerinnen und 
Schüler statt und neue Schulgesundheitsclubs 
wurden gegründet. Zusätzlich zu Gesundheits- 
und erste-Hilfe-Kursen für lehrer wurden erste-
Hilfe-Kästen für die Schulen angeschafft.

Für Blessing ist das OTC ein Segen: Sie bekommt medizinische Hilfe, kann lernen 
und Zeit mit Freunden verbringen.

orthopädische trainingszentrum (otc)
Kinder mit einer Behinderung werden oft von 
den überforderten eltern verstossen. das OTC 
bietet Kindern und Jugendlichen aus Ghana 
und aus den nachbarländern eine ganzheitliche 
Betreuung an: Hilfe für ein selbständiges leben 
(Prothesen, rollstühle, Therapie), Bildung und 
Gemeinschaft. Im hauseigenen OTC-College 
beginnen jährlich 30 bis 40 junge Männer und 
Frauen aus ganz Ghana ihre Ausbildung zum 
Orthopädietechniker. die besten Absolventinnen 
und Absolventen arbeiten später im OTC weiter. 
Mit den Spenden aus der Aktion Sternsingen 
werden rollstühle, Prothesen und andere Hilfs-
mittel sowie die orthopädische Behandlung 
von Kindern unterstützt. Zudem erlauben die 
Spenden den Kauf eines behindertengerechen 
Kleinbusses und den Bau eines Physiotherapie-
Gebäudes. 

«JeDeS KiND iSt eiN SeGeN.  
UND Alle KiNDer HAbeN 

UNterScHieDlicHe FäHiGKeiteN.»
edna Agboka

Statistikerin und leiterin der registrierungsstelle OTC
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spürbarer klimawandel
das nordafrikanische land am nil leidet unter 
den Folgen von politischen Spannungen und ei-
ner schwachen wirtschaftlichen Situation. Zudem 
ist Ägypten verschiedenen naturkatastrophen 
ausgesetzt: Überschwemmungen des nils, erdbe-
ben, dürre. laut Prognosen von Klimaforschern 
und experten der Vereinten nationen werden 
durch Folgen des Klimawandels insbesondere in 
Ägypten die sozialen, ökonomischen und ökolo-
gischen Auswirkungen besonders stark zu spüren 
sein.

kinderrechte werden nicht gewährleistet
ungefähr 20% der Bevölkerung lebt unter der 
Armutsgrenze. Kinder aus armen Familien kön-
nen nicht alle ihre rechte wahrnehmen, wie das 
recht auf Gesundheit und das recht auf Bildung.

rund 7% der Kinder sind gezwungen zu arbei-
ten und somit dem unterhalt der Familie bei-
zusteuern. Sie sind als Strassenhändler, Baum-
wollpflücker oder werkstattgehilfe unterwegs. 
Kinder leisten schwere Arbeit und sind sich der 
möglichen schädlichen Auswirkungen auf ihre 
Gesundheit, wie Atemwegserkrankungen oder 
zunehmende chronische Krankheiten gar nicht 
bewusst.

Amtssprache: Arabisch

Hauptstadt: Kairo

Fläche:  1‘001‘449 km2

einwohner: 102.3 Mio.

Seit 1922 unabhängig von Grossbritannien.

Index der realisierung der Kinderrechte: 7.29/10  
(rote Stufe = schwierige Situation)

factsheet

äGYPteN

ÄGyPTen: 
MIT PuPPen GeGen  

AuSGrenZunG

Das Puppentheater klärt jedes Jahr rund 8.000 Kinder 
über Brandschutz auf.

Arbeitende Kinder auf der Strasse sind kein seltener Anblick.
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Assiut Burns Programm ABP 
Programm für kinder mit Verbrennungen
eine ungeschickte Bewegung in der Küche, eine 
kurze unaufmerksamkeit beim Spiel und schon 
ist es passiert: ein Kind hat sich verbrannt. um 
diesen Kindern zu helfen wurde 1989 das Pro-
gramm für Brandverletzte in Assiut (Assiut Burns 
Programme, kurz ABP) gegründet. die Stadt liegt 
in Oberägypten, einer sehr armen region. rund 
ein drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. die Familien wohnen oft in be-
engten Verhältnissen. Gekocht wird auf billigen 
Kerosin- und Gaskochern. es gibt keinen Brand-
schutz. nur wenige Menschen können sich die 
nötige medizinische Behandlung leisten.

einzigartige hilfe
Im ABP werden Kinder aus armen Familien kos-
tenlos behandelt. Jährlich nimmt die einrichtung 
1500 bis 2000 Menschen mit Verbrennungen 
auf. Fast zwei drittel der Patienten sind Kinder.
In Feriencamps werden Kinder mit entstellenden 
Verletzungen psycho-sozial begleitet. Sie lernen, 
ihre Traumata zu verarbeiten.
ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld des Programms 
sind Puppentheater-Aufführungen an Schulen, 
um Mitschüler und Mitschülerinnen und lehrer 
und lehrerinnen für Brandschutz und den be-
hutsamen umgang mit Verbrennungsopfern zu 
sensibilisieren.

Ein Arzt überprüft wie gut Yousef sein Bein nach einem Verbrennungsunfall wieder 
bewegen kann.

«Wir KÜmmerN UNS NicHt NUr Um 
Die KörPerlicHeN WUNDeN,  

SoNDerN Um DeN GANzeN meNScHeN.»
Hany Mokhtar

direktor des Assiut Burns Programm
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«GeSundHeIT» eIn wOrT MIT 

VIelen FACeTTen

Andrew Bond, 
1965, 
kinderlieder- 
und musical-
macher
Foto: Christoph 
Kaminski

Das thema der diesjährigen Aktion sternsinger «gesundheit» könnte global nicht  
aktueller sein. Die covid-Pandemie ist nicht eine rein medizinische herausforderung, 
sie greift auch unser soziales leben an. ein «gesundes leben» hat immer schon kör-
per, geist und seele im Blick gehabt. fünf menschen stellen sich den fragen nach 
einem «gesunden leben».

was hat das motto der 
sternsinger mit meinem 
Beruf zu tun?
Ich bin der felsenfesten Über-
zeugung, dass wir mit Musik 
und Singen viel mehr für unsere 
Gesundheit tun könnten. Mit 
Kleinkindern wissen wir das. 
wir singen ihnen, wenn sie 
krank oder müde sind, Schmer-
zen haben oder traurig sind. 
und wir singen auch über die 

Sonnenseiten des lebens. Aber dann hört das 
bald auf. Musik in der Therapie, in der Alters-
pflege, in der Firma, im Bundesrat. das wür-
de uns allen gut tun und wäre auf jeden Fall 
heilsam. das erlebe ich fast täglich in meinem 
Beruf, vor allem durch rückmeldungen von 
Menschen, die sich durch meine lieder getrös-
tet fühlen oder bestärkt oder einfach aufge-
stellt.

was hilft zu einem gesunden leben?
Gesundheit ist nicht bloss das Ausbleiben von 
Krankheit. Gute Beziehungen pflegen, mög-
lichst entspannt sein, zufrieden sein mit dem, 
was wir haben, nicht zu grosse Ansprüche 
haben, Freude an kleinen dingen haben. Ich 
glaube, all dies verhilft uns zu einem gesunden 
leben, auch wenn wir mal krank sind.

was bedeutet mir «gesund werden –  
gesund bleiben?»
ein gesundes leben ist ein leben, das ein 
Mensch akzeptiert und mit dem er oder sie 
zufrieden ist. nach den Geburten unserer Kinder 
hörte ich oft den Satz: «Hauptsache das Baby 
ist gesund». Ich antwortete: «nein, Hauptsache 
ist, dass es geliebt wird.» es gibt viele Menschen, 
die mit Krankheiten oder Behinderungen durchs 
leben gehen und trotzdem viel gesünder sind als 
die «unkranken».

was verbindet mich mit dem  
sternsingen?
Als Kind habe ich in england aktiv in Christmas 
carol singing groups mitgesungen. So etwas gab 
es dann in der Schweiz nicht – dachte ich. und 
dann habe ich die Sternsingergruppen entdeckt 
und bin stolz, heute ein Götti der Bewegung 
geworden zu sein.

schon gewUsst?

Seit 2019 ist Andrew Bond Pate der Aktion 
Sternsinger in der Schweiz.  
Andrew Bond hat für uns eine neue lieder-
sammlung in allen drei landessprachen und 
in englisch aufgenommen.

www.sternsingen.ch/lieder-und-sprueche
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was hat das motto der sternsinger mit 
mir zu tun?
Ich bin Missionsbenediktiner. wir sind in afrika-
nischen ländern wie Tanzania, Kenia, uganda, 
Togo und Südafrika engagiert, aber auch in 
Südamerika und in Asien (Korea und Philippi-
nen). wir wollen den Menschen dort nicht nur 
den Glauben verkünden, sondern ihnen auch zu 
einem gesunden leben verhelfen. daher betrei-
ben wir Schulen. und wir engagieren uns durch 
medizinische Zentren in den dörfern für die 
Gesundheit der Menschen, gerade auch für die 
Gesundheit der Kinder. In unseren Schulen be-
kommen die Kinder eine gesunde nahrung und 
wir unterrichten sie in der Gesundheitserziehung. 
es tut mir und uns weh, wenn Kinder in ungesun-
den Verhältnissen aufwachsen.

was hilft zu einem gesunden leben?
ein gesundes leben beginnt mit der gesunden 
ernährung. dazu kommt eine gute Hygiene, 
einmal Selbsthygiene, aber auch die Sorge um 
eine gesunde umwelt: gesundes wasser, gesun-
des wohnen. Gesundheit ist wesentlich auch 
von den psychischen Bedingungen abhängig. 
daher brauchen Kinder eine gesunde Familie, in 
der man miteinander spricht, in der sich Kinder 
bedingungslos angenommen und geliebt fühlen. 
Ausserhalb der Familie braucht es Ansprechpart-
ner, mit denen sie ihre Sorgen und nöten be-
sprechen können, ohne dass sie dabei bewertet 
werden. 

was bedeutet für mich «gesund werden – 
gesund bleiben»?
Für mich bedeutet «gesund werden – gesund 
bleiben», dass ich einen gesunden lebensstil 

verwirkliche. dazu gehört tägliche Bewegung, 
die reinigung und Pflege des Körpers. Aber es 
gehört für mich auch dazu, dass ich auf meine 
Gedanken und Gefühle achte. Ich versuche, 
negative Gedanken und Gefühle zu verwandeln, 
indem ich sie Gott hinhalte. Ich setze mich nicht 
unter druck, dass ich immer alles positiv sehen 
muss. Ich erlaube mir, dass alles, was in mir ist, 
sein darf. Aber ich halte es Gott hin. und ich 
vertraue darauf, dass Gott alles in mir mit sei-
ner heilenden liebe durchdringt. das schenkt 
mir innere Freiheit von dem druck, alles immer 
richtig machen zu müssen. dadurch komme ich 
immer mehr in einklang mit mir selbst. das ist für 
mich die wichtigste Bedingung für ein gesundes 
leben: im einklang mit sich selbst zu sein.

was verbindet mich mit dem Brauchtum 
des sternsingens?
Als Kind habe ich schon vor 70 Jahren bei den 
Sternsingern mitgemacht. wir waren Kinder aus 
zwei Familien. wir haben uns als die drei Könige 
verkleidet und als deren diener. wir sind mit dem 
Stern durch die Strassen gezogen und haben an 
den Häusern geklingelt und unser lied gesungen. 
damals haben sich die leute gefreut, wenn wir 
bei ihnen geläutet und ihnen etwas vorgesungen 
haben. Heute finde ich es gut, dass Kinder durch 
das Sternsingen über ihren eigenen Horizont 
hinausschauen und sich für Kinder in anderen 
ländern engagieren. 

schon gewUsst?

P. Anselm Grün gilt als der erfolgreichste 
Autor spiritueller Bücher im deutschsprachi-
gen raum. Inspirationsquelle sind Gesprä-
che mit den Menschen, die er bei seiner 
referententätigkeit kennenlernt.

Pater Dr. Anselm grün, 
1945, Benediktinermönch 
in der Abtei  
münsterschwarzach (D).
Foto: Julia Martin /  
Abtei Münsterschwarzach
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Rolf hiltl, 1965, 
inhaber & 
coach hiltl Ag, 
zürich
Foto: Hiltl  
Marketing

Dr. thierry 
carrel, 1960, 
herzchirurg am 
Universitäts-
spital zürich 
Foto: Thierry Carrel

was hat das motto der 
sternsinger mit meinem 
Beruf zu tun?
«Gesund werden – gesund 
bleiben» hat sehr viel mit 
ausgewogener ernährung 
zu tun. unser Motto lautet 
«Gesunder Genuss» und 
jedes Kind dieser welt soll 
gesund essen und auch ge-
niessen können.

was hilft zu einem gesunden leben?
esst und trinkt bewusst und seid dankbar da-
für. reduziert tierische Produkte wo möglich 
oder lasst sie weg und kompensiert diese durch 
pflanzliche lebensmittel. dadurch seid ihr acht-
sam gegenüber unseren Mitgeschöpfen, den Tie-
ren und ihr schützt unseren Planeten nachhaltig.

was bedeutet mir persönlich: «gesund 
werden – gesund bleiben»?
Gesundheit ist ein hohes Gut und ein Geschenk. 
dafür bin ich täglich dankbar. Sie umfasst Kör-
per, Geist und Seele. Gesund werden – gesund 
bleiben in allen drei Bereichen ist mir sehr wichtig 
und eine stetige, grosse Herausforderung.

was verbinde ich mit dem Brauchtum des 
sternsingens?
Singen ist sinnlich, befreit und verbreitet Freude. 
Toll, dass ihr bei den Sternsingern mitmacht, eine 
sehr gute und wichtige Sache! Ich kann gar nicht 
gut singen, höre euch aber umso lieber zu.

schon gewUsst?

das Haus Hiltl ist das älteste vegetarische 
restaurant der welt (Guinness world re-
cords Auszeichnung) und wurde 1898 durch 
Ambrosius Hiltl gegründet. 

was hat das motto der 
sternsinger mit meinem 
Beruf zu tun?
Ich setze mich als Herz-
chirurg seit vielen Jahren für 
die Gesundheit des Men-
schen ein, nicht nur in der 
Schweiz sondern auch im 
rahmen von humanitären 
Missionen für Kinder mit 
Herzproblemen, die in län-
dern mit fehlenden Behand-

lungsmöglichkeiten leben. Ich durfte mit meinem 
Team in dieser Zeit sehr vielen Kindern unzählige 
zusätzliche lebensjahre schenken.

was hilft zu einem gesunden leben?
Gesundes essen, viel Bewegen, sich vermehrt an 
einfachen Alltagserlebnissen freuen.

was bedeutet mir: «gesund werden –  
gesund bleiben»?
Gesundheit ist das kostbarste Gut, unzahlbar, 
darum besonders wertvoll.

was verbinde ich mit dem Brauchtum des 
sternsingens?
nostalgie, wenn ich an meine unbeschwerte 
Kindheit denken darf. und beim Sternensingen 
ist wichtig, dass alle das gemeinsame Ziel  
anpeilen!

schon gewUsst?

1. die erste Herzzelle beginnt bereits nach 
vier wochen zu schlagen.

2. das Herz schlägt täglich 100 000 Mal 
und befördert rund 5 liter Blut pro 
Minute.

3. Zufriedenheit trägt zur Senkung des 
risikos von Herzkrankheiten bei.
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was hat das motto der sternsinger mit 
meinem engagement zu tun?
die Kinderhilfe Bethlehem betreibt das Caritas 
Baby Hospital in Bethlehem. das Spital leistet 
medizinische Hilfe in einer politischen instabilen 
Gegend. diese unterstützung wird ohne Anse-
hen von Herkunft und religion gegeben und gilt 
besonders den Armen und Benachteiligten, denn 
Gesundheit ist auch Kinderrecht. das wirken 
der Kinderhilfe Bethlehem trägt zur nachhaltigen 
Verbesserung der Situation von Kindern beson-
ders im Bereich Gesundheit bei. 

welchen wunsch habe ich für ein  
«gesundes leben»?
Gesundheit ist für viele Menschen nicht selbst-
verständlich. Sind wir dankbar, wenn wir gesund 
sind!

was bedeutet mir «gesund werden – 
gesund bleiben»?
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder 
Geist, sagt ein Sprichwort. das meint, dass eine 
gute körperliche Verfassung die Voraussetzung 
für mentale leistungsfähigkeit oder seelische 
Stärke bildet. Gesundheit ist ein komplexes  
System, ihm gilt es Sorge zu tragen.

was verbinde ich mit den sternsingern?
Sternsinger bringen Freude, Farben und Segen 
ins Haus am Anfang eines neuen Jahres. wie 
könnte ein neues Jahr besser beginnen!

schon gewUsst?

das Caritas Baby Hospital ist das einzige 
Kinderspital im ganzen westjordanland. 
Jährlich finden dort Zehntausende kran-
ke Kinder medizinische, pflegerische und 
therapeutische Betreuung.

sibylle hardegger, 1967, 
Präsidentin der  
kinderhilfe Bethlehem
Foto: Sibylle Hardegger

Nehmen Sie die challenge an?
#Nachhaltigkeit#Gesundheit#Sternsinger-Challenge

Gestalten Sie mit Ihrer Sternsingergruppe ein Treffen an dem 
nachhaltigkeit und gesundheit kreativ umgesetzt werden. 
Schicken Sie uns Ihr Video, Fotopräsentation und anderes.

die lustvollsten und kreativsten Beiträge möchten wir prämieren. 
Zu gewinnen gibt es 2x das Kochbuch «Hiltl.Vegetarisch.  
die welt zu Gast», von rolf Hiltl persönlich signiert. 
einsendeschluss: 31.01.2022 (Adresse siehe Impressum)

die Gewinner:innen möchten wir auf unserer website anschliessend  

veröffentlichen. Bitte dafür die einverständniserklärung der eltern  

unterzeichnet mitschicken: https://www.missio.ch/sternsingen/materialien

Fester einband, 

176 Seiten 
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«weil sie ihn aber wegen der vielen leute nicht bis 
zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus 
war, das dach ab, schlugen die decke durch und 
liessen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die 
öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er 
zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben! Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Trag-
bahre und gehe nach Hause!» 
(Markus 2, 4-5.11)

der kleine Junge auf dem Plakat der diesjährigen 
Aktion Sternsingen ist Benson aus dem Südsu-
dan. nach einem Sturz vom Mangobaum trug 
ihn seine Mutter allein drei Stunden zu Fuss zum 
Krankenhaus. 
Im Markusevangelium sind es vier Männer, die 
den Gelähmten zu Jesus tragen. Auch ihre Situa-
tion ist nicht ohne Hindernisse: das Haus, in dem 
sich Jesus befindet, ist voller Menschen. der weg 
zu ihm ist versperrt. den Männern bleibt nichts 
anderes übrig, als auf das dach zu steigen (vgl. 
Mk 2,1-3).

gemeinschaft als ziel von heilung
Bei den Heilungsgeschichten rund um Jesus geht 
es oft um Krankheiten wie Aussatz, Blindheit 
oder lähmung. wenn Jesus diese Menschen 
wieder «gesund» macht, damit ist immer mehr 
verbunden als die Überwindung der Krankheit 
und der damit einhergehenden körperlichen 
einschränkungen. durch die Heilung werden die 
kranken Menschen, die oft am rand der Gesell-
schaft leben, wieder zu einem vollwertigen Teil 
der Gemeinschaft.
der Gelähmte macht durch die vier Männer die 
erfahrung einer tragenden Gemeinschaft. diese 
Gemeinschaft berührt Jesus. er schaut zuerst 
nicht auf den Kranken, sondern sieht den Glau-
ben der Männer, die alles daransetzen, dem 
Gelähmten zu helfen, damit er geheilt wird. 
Jesus heilt den Mann inmitten der versammelten 
Menge.

«Deine sünden sind dir vergeben!»
Jesus erweitert das Heilsverständnis über das 
körperliche Problem und die gestörte Gemein-
schaft hinaus. er spricht bei der Heilung des 
Gelähmten unerwartet die «Vergebung der 
Sünden» aus. damit nimmt er in den Heilungs-
prozess auch die Beziehung zu Gott auf.
Im Verständnis von Jesus ist ein Mensch erst 
dann «geheilt», wenn er auch in der Beziehung 
zu Gott Vergebung und Versöhnung erfährt.

shalom
diese ganzheitliche wiederherstellung und Hei-
lung werden biblisch mit dem hebräischen wort 
«Shalom» zusammengefasst. Shalom meint mehr 
als Friede, wie es oft in der deutschen Sprache 
übersetzt wird, und ist auch nicht nur als Abwe-
senheit von Krieg zu verstehen.
wo gottesfürchtige Jüdinnen und Juden im Alten 
Testament in gutem einvernehmen, in der Ver-
bundenheit, in Gemeinschaft mit anderen leben, 
wo sie glücklich sind, äusseren wohlstand und 
geistliches Gedeihen («Heil») erfahren, leben sie 
im Shalom. dieser ist nicht menschengemacht, 
sondern göttliche Heilsgabe. Shalom ist der 
Friede, den Gott seinem Volk gibt, inmitten einer 
friedlosen welt.

Aktion 2022

BIBlISCHe GedAnKen
GeSund werden – HeIl werden

Am Rand der Gesellschaft. In Ägypten werden Verbrennungs-
opfer oft ausgeschlossen. Wo begegnen wir in unserem Alltag 
Menschen am Rand?
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Aktion 2021

BeTen FÜr und MIT
den KIndern In GHAnA,
SÜdSudAn und ÄGyPTen

Voneinander lernen
miteinander teilen 
füreinander beten

ein segensgebet

der Herr segne dich. 
er erfülle deine Füsse mit Tanz 

und deine Arme mit Kraft. 
er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 

und deine Augen mit lachen. 
er erfülle deine Ohren mit Musik

und deine nase mit wohlgerüchen.
er erfülle deinen Mund mit Jubel

und dein Herz mit Freude.

er schenke dir immer neu
die Gnade der wüste:
Stilles, frisches wasser

und neue Hoffnung.
er gebe dir immer neu die Kraft,

der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
es segne dich der Herr 

aus Afrika



18

Aktion 2022

SeGnen MIT der KreIde
Oder deM SeGenSKleBer

was soll das bedeuten? 

w
w

w
.m

is
si

o.
ch

die Sternsingerinnen und Sternsinger segnen als Caspar, 
Melchior und Balthasar gekleidet mit gesegneter Kreide die 
Häuser und schreiben die Initialen C-M-B über die Türen.
Seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts werden die 
drei Buchstaben auch als Kürzel für den frühchristlichen 
Segensspruch «Christus Mansionem Benedicat» (Christus 
segne dieses Haus) gedeutet.
Missio empfiehlt, die Schreibweise, so zu verwenden, wie 
sie oben im Titel steht. der Stern symbolisiert die Mensch-
werdung Gottes, die drei Kreuze stehen für die dreifaltig-
keit.
wenn sich an Ihrem Ort eine besondere Schreibweise ein-
gebürgert hat, kann diese auch beibehalten werden.

infoblatt mit dem 
segens-kleber 20*c+m+B+22
wenn die Kreide versagt: Segenskleber 
mit dem CMB-Segen in Goldfolienprä-
gung und dem Infoblatt zum Verteilen. 
eignet sich auch für Haussegnungen in 
Pfarreien, wo es (noch) keine Sternsin-
gergruppen gibt.
Das Infoblatt ist auch ohne Kleber
erhältlich und steht zum selber Aus-
drucken im Internet zur Verfügung.

flyer «nicht angetroffen»
mit segenskleber 20*c+m+B+22
dort, wo niemand zuhause ist, kann 
der Flyer «wir haben Sie leider nicht 
angetroffen» inkl. Segenskleber, ein-
zahlungsschein und TwInT-Code in 
den Briefkasten gelegt werden. 
Auf der ersten Seite hat es Platz für 
die Adresse oder den Stempel der 
Pfarrei.

Damit alle mitmachen können
das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn hat 
eine lange Tradition. An vielen Orten bringen die 
Sternsingerinnen und Sternsinger diesen Segen.
wo keine Sternsingergruppen unterwegs sind, 
können in einer liturgischen Feier die Flyer mit 
dem Segenskleber den Gläubigen mitgegeben 
werden. dieser informiert über die Tradition und 
die Projekte, welche die Sternsingergruppen  
beispielhaft unterstützen.
Gerne kann man sich in diesem Fall ebenfalls 
durch eine Spende (auch per TwInT-Code) am 
engagement der Sternsingerinnen und Stern-
singer beteiligen. 

wenn die Kreide aufgrund der unterlage nicht 
eingesetzt werden kann, hilft der CMB-Kleber 
weiter! und wenn niemand zuhause ist, kann der 
Flyer «wir haben Sie leider nicht angetroffen» in 
den Briefkasten gelegt werden.
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Aktion 2022

KönIGInnen und KönIGe
SInGen und SAMMeln
krone, kostüm und stern

die Krone ist aus wetterfestem Karton und grössenverstellbar. Sie kann von den 
Sternsingerinnen und Sternsingern selbst verziert werden.
das Kostüm (Kleid und umhang) bietet Platz für eine warme Jacke darunter. ein-

zeln oder im Kombiangebot in einer Grösse bestellbar. die erhältlichen Farben 
sind im Internet-Shop einsehbar. Kleine Mengen sofort lieferbar. Für grosse 

Bestellungen bitte rechtzeitig telefonisch Kontakt aufnehmen (026 425 55 70), 
damit die lieferfristen geklärt werden können. die Kostüme werden in Kenia und 
Indien in Projekten für Frauenempowerment hergestellt.
der Stern aus Holz ist vorgebohrt. die beiden Schrauben werden mitgeliefert; den 
Stab finden sie in jedem Baumarkt. durchmesser des Sterns ca. 38 cm.

sammelbüchse und Aufkleberbogen: neU jahrlos
Praktische Sammelbüchse mit Griff und Schlitz für das Kleingeld. 
das runde loch ist für die noch grosszügigeren Gaben!
Verschliessbar. das Bild ist ohne Jahreszahl. Somit muss der Kleber 
nicht jedes Jahr gewechselt werden. wer bereits eine Sammel-
büchse hat, kann auch nur den Aufkleberbogen bestellen.

sternsinger-kreide 
weihrauch und kohle
Zum Anschreiben des CMB-Segens brauchen die 
Sternsingergruppen die Kreiden im praktischen 
10er-Päckchen.
Zum weihrauchfass (Messing goldfarben, 
ca. 13 cm hoch, 580 g schwer) gehören Kohle 
und weihrauch!

segenspäckchen
kreide, weihrauch und kohle
Mit etwa 10 Gramm hochwertigem 
weihrauch «Pontifikal»,  
einem Stück Schnell-
zünder-räucherkohle 
und einem Stück 
Kreide.
einzeln verpackt und 
verschweisst in kleinen 
Tütchen! 

Die Preisangaben finden Sie 
auf dem Bestellschein 

oder im Online-Shop: www.missio.ch/shop
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Aktion 2022

STernSInGen VOrBereITen

musik-cD 
sternsingerlieder 
«könig för ei tag»
Sechs von urban Schwegler 
komponierte und getextete 
lieder und drei traditionelle 
Sternsingerlieder auf Schweizer-
deutsch. 
Inkl. Begleitheft mit noten

musik-cD 
«wenns wienacht wird»
16 Kinderlieder für die ganze 
weihnachtszeit, von Advent bis 
drei-Könige. davon drei Stern-
singerlieder. Musik und Text 
von urban Schwegler. liedtex-
te im Cd-Booklet. 
dazu gehört für den un-
terricht und die inhaltliche 
Vorbereitung des Sternsingens 
das gleichnamige werkbuch. 
96 Seiten, A4

Auch nachts sicher 
unterwegs: stern-Reflektor
damit die Kinder sichtbar und 
gefahrlos unterwegs sind, gibt 
es den Stern-reflektor.
er ist ausserdem ein tolles 
Andenken!

liederheft 
sternsingen 2022
damit es vor den Haustüren gut und 
abwechslungsreich tönt, hat Missio 
das liederheft «Zum Heiland füehrt 
de Schtärn» für Hausbesuche (Ablauf, 
Gebete und lieder) im Angebot. Auch 
dieses Jahr wurde die Sammlung um 
ein neues lied ergänzt.

flyer zum sternsingen
drei Flyer stehen zum download zur Verfügung, 
um sowohl erwachsene als auch Kinder gezielt 
auf das Sternsingen anzusprechen.
– Allgemeiner Flyer:  

In wenigen worten das Sternsingen erklärt.
– Einladungsflyer:  

Als Geburtsanzeige gestaltet und lädt zum 
Mitmachen ein.

– Mitmachflyer:  
Zum Bearbeiten am Computer

Alle im A5 Format 
(2x auf A4 zum 
Ausdrucken)
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Aktion 2022

InPuTS ZuM THeMA und 
Zu den BeISPIellÄndern 2022

Das Jahrbuch zur Aktion 2021 – 2022 

Aktions-Plakat A3
Informationen zum Thema Gesundheit und 
«gesundes leben», siehe in diesem Heft auf den 
Seiten 6 bis 15. Zum Bestellen oder download. 

Der neue film:
«gesund werden – 
gesund bleiben» von 
und mit willi weitzel 
In diesem Jahr konnte 
willi wegen der Pande-
mie leider nicht selber 
reisen. Trotzdem hat er 
einen guten weg gefun-
den, die drei Beispiellän-
der und deren Projekte 
für uns kennenzulernen.
Kindermissionswerk
«Die Sternsinger», 
Aachen 
Ab 10 Jahren /  
24 Minuten 
deutsch, englisch und in Gebärdensprache
Kurzfassung (12 Minuten) in Französisch und Italienisch

Bilderserie als PDf-Präsentation zu den 
kindern dieser kampagne
nur elektronisch als download.

Zum Thema «Gesund 
werden – gesund bleiben. 
ein Kinderrecht welt-
weit.» – als ergänzung 
zum Film, für die Vorbe-
reitung des Sternsingens 
oder für die Arbeit im 
religionsunterricht. Für 
8 bis 14-jährige Kinder 
und Jugendliche. Alles, 
was man über die Aktion 
wissen muss. Mit Stern-
singernews, Aktions-
vorschlägen und einem 
wettbewerb. 24 Seiten

werkheft zur 
Aktion 2022
Beiträge für 
Gruppenstun-
den, Praxistipps 
zum Aktions-
thema «Gesund 
werden – ge-
sund bleiben»  
A4, 66 Seiten 
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friedenslicht und sternsingen
wie bei der vergangenen Aktion 
besteht auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, das Friedenslicht und 
die Aktion Sternsingen zu verbinden. 
Sie können wiederum die bedruckte 
friedenskerze bestellen, mit der 
die Kinder das Friedenslicht weiter-
schenken können.

Mit dem mini-kleber «friedens-
licht» bringen Sie die Flyer und Plakate der Aktion Sternsingen 
mit dem Friedenslicht visuell in Verbindung. – 68x25 mm.

Alle Preisangaben auf dem Bestellschein oder 
im Online-Shop:www.missio.ch/shop

Aktion 2022

Zur AnerKennunG 
nACH deM STernSInGen

sternsingertasche
Zum Mitnehmen der 
liedtexte und Segens-
flyer. 
Aus strapazierfähi-
gem Planenmaterial 
mit verstellbarem 
Schultergurt. 
H33 x B30 x T9 cm

«Jumi» – Religion 
und kultur für kinder
Beiträge zum Sternsingen in der 
dezembernummer 2021.
eignet sich für jüngere leserin-
nen und leser.
Bestellungen auf www.jumi.ch

sternsinger-Pin
wenn nicht alle Sternsinger 
und Sternsingerinnen spezi-
elle Kleider tragen, hilft die 
erkennungsplakette mit dem 
Sternsingersignet weiter.

sternsinger-Urkunde
Bei der Aktion Sternsingen 
mitzumachen kann ganz schön 
anstrengend sein! die urkunde 
ist ein Zeichen der dankbarkeit 
allen beim Sternsingen enga-
gierten Personen gegenüber.
Sie kann direkt im Internet her-
untergeladen werden.

Dank-karten 2022
– für die sternsingerinnen 
und sternsinger (unten rechts) 
– für die erwachsenen 
Begleitpersonen (unten links)

doppelkarte mit der unterschrift des Missio-
direktors und Platz für die unterschrift und für 
ein paar worte der verantwortlichen Person vor 
Ort. – A6.

Armbändeli «segen bringen, 
segen sein»
Zur Abgabe an alle Sternsinger 
und Sternsingerinnen.
neU: dieses Jahr sind die Segens-
bändchen ohne Jahresangabe.
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Aktion 2022

weITere MATerIAlIen

würfelspiel 
«gesund werden – gesund bleiben»
erfahren Sie wissenswertes und erstaunliches 
über die aktuellen Beispielländer Ghana, Süd- 
sudan und Ägypten sowie den dortigen Alltag 
der Kinder.
während das farbenfrohe Spielfeld Gesichter und 
Tiere aus allen Kontinenten zeigt, greifen die 
Kärtchen jedes Jahr Fragen aus den aktuellen 
Beispielländern und zum Thema auf. das Spiel-
feld bleibt immer aktuell.
die Fragekärtchen wechseln mit jeder Aktion 
und können jährlich separat bestellt werden. 
Ab 8 Jahren, ab 2 Spielern oder für 2-4 equipen 
geeignet.

Dossier 
gesundheit fördern
Mit Beiträgen von 
Fachleuten, Zahlen, 
Fakten, Berichten und 
Projektbeispielen zum 
Aktionsthema 2022. 
A4, 70 Seiten

gottesdienste, 
wort-gottes-feier 
Bausteine 
für katechese
Gebete, lieder, 
Fürbitten, Meditationen 
für Gottesdienste, Aus-
sendung und dankes-
feier. 
A4, 36 Seiten

Die sternsinger kennen keinen  
Röstigraben 
die «Chanteurs à l etoile», die «Cantori della 
stella» und die «Sternsinger» arbeiten immer 
näher zusammen. Als Zeichen für dieses Mitei-
nander hat Sternsinger-Götti Andrew Bond eine 
neue liedersammlung aufgenommen, in dem 
einige lieder aus seinem repertoir zur Verfügung 
stehen, zusammen mit bekannten französischen 
und italienischen Sternsinger-lieder. Vielleicht 
seid ihr in diesem Jahr bilingue oder trilingue 
unterwegs?
Hördateien und Partituren zum Download: 
www.sternsingen.ch/lieder-und-sprueche

lerne us de Sterne
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Bestellungen und Versand
die Produkte fordern Sie mit dem beiliegenden Bestellformular an. Auf diesem 

Bestellformular sind alle Preise ersichtlich. nicht alle Produkte im Zusammenhang mit 

der Aktion Sternsingen haben in dieser Broschüre Platz gefunden: entdecken Sie 

weitere wertvolle Materialien unter www.sternsingen.ch oder www.missio.ch/shop.

Vor weihnachten gibt es immer viel zu tun, bei ihnen, bei uns 

und bei der Post: wir können lieferungen vor Jahresende 2021 

nur garantieren, wenn die Bestellungen bis spätestens am  

17. Dezember 2021 bei uns eintreffen.

Ingrid lehner gibt Ihnen gerne telefonisch Auskunft: 026 425 55 70.

1. thema und länder kennenlernen
- Aktionsheft
- Jahrbuch
- Sternsingerfilm mit willi weitzel
- werkheft
- dossier

2. Aktion planen
- einladungsflyer 
- Mitmachflyer
Sie möchten mit dem Sternsingen anfangen 
und brauchen unterstützung?  
kontakt: sonja.lofaro@missio.ch

3. Aktion bewerben
- Aktionsplakat 
- Pressearbeit (Pfarrblatt, Tageszeitung, evtl. radio)
- nachbericht (im Januar) nicht vergessen
- einverständniserklärung der eltern für Fotos 

4. gruppen vorbereiten
- Sternsingerfilm mit willi weitzel zeigen
- Sternsinger-lieder und Texte üben
- Bilderserie der Kinder dieser Aktion zeigen
- Sternsinger-Jahrbuch für Kinder bestellen

5. gruppen ausstatten
- Kleider bestellen oder selber nähen
- Spendendosen bestellen 
- CMB-Kleber und/oder Sternsingerkreide

eIne GuTe VOrBereITunG
IST dIe HAlBe MIeTe... 
KurZ-ÜBerSICHT 

meDienARBeit
nehmen Sie mit Zeitungsredaktionen, lo-
kalradios und -fernsehen Kontakt auf. das 
Sternsingen ist für Medien attraktiv.  
Presseartikel finden Sie auf: 
www.sternsingen.ch

coRonA-leitfADen
empfehlungen, ratschläge und Ideen stehen 
online zur Verfügung: 
www.missio.ch/corona

check-liste
weitere wichtige und ausführliche Informati-
onen zur durchführung der Aktion Sternsin-
gen finden Sie in der Check-liste:
www.sternsingen.ch
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