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 Frisch gefischt -

gesund ernahrt !
..



 

Über den Indischen Ozean geht die Reise dieses 
Jahr von Malawi 10‘000 km in Richtung Osten auf 
die Philippinen, wo wir Jerec, den sympathischen 
kleinen Jungen des diesjährigen Plakats, auf der 
Insel Negros und viele andere Kinder kennen 
lernen.

Das Resultat der Aktion 2015 kommt verschie-
denen Kinder-Projekten zugute. Diese versuchen 
in vielfältiger Weise, den Kindern und Familien 
in den Philippinen und anderswo Möglichkeiten 
aufzeigen,  wie sie sich langfristig mit einfachen 
Mitteln ausgewogener ernähren können. 

Sternsingen in der Schweiz 3

Liebe Sternsingerinnen 

und Sternsinger, 
Viele Kinder auf den Philippinen in Südostasien essen Reis.  

Eine Portion morgens, mittags und abends. Tag für Tag.  

Sie haben immerhin etwas auf dem Teller. Doch diese einseitige 

Ernährung verbirgt eine grosse Gefahr. Denn wer immer nur  

das Gleiche isst, kann sich nicht gesund entwickeln. Genau um 

diese Herausforderung geht es bei der Aktion Sternsingen 2015:  

Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philippinen und weltweit.

Durch euren Einsatz als Sternsingerinnen und Sternsinger helft 

ihr mit, dass Kindern, die weltweit unter- oder mangelernährt 

sind, geholfen werden kann. Warum euer Beitrag so  

wichtig ist, erfahrt ihr in diesem Jahrbuch.

Das ganze Missio-Team dankt euch und wünscht euch  

viel Freude und Erfolg beim Sternsingen 2015.

Missio Kinder und Jugend

Flavio Moresino-Zipper und  
          Kathrin Staniul-Stucky

Kathrin Staniul-Stucky
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Ihr jedem Kind das Recht auf ein sicheres Zuhause 
zugesteht. Die damit verbundene moralische Unter- 
stützung Eurerseits gibt den Flüchtlingskindern Kraft  
und ihr Traum und Wunsch – gemäss dem diesjährigen 
Motto –: »Hoffnung op ee neit Doheem« rückt ein 
Stück näher. Danke im Namen aller Kinder. 

Marianne Heinen

Mittels Verkauf selbstgebakener Cookies, kunstvoll bemalter 
Lanyards, kleiner oder grosser Sammelaktionen, »Liichte 
goen«, Familiengottesdienste bis hin zum Verzicht auf 
Geschenke zur 1.Kommunion-Feier habt ihr dieses Jahr 
34.111,52 €  zusammengetragen. Bravo!

Eure Hilfe zeigt, dass Euch das Schicksal der Flüchtlings-
kinder, und im Besonderen der Kinder im Flüchtlingscamp 
Dzaleka in Malawi, nicht kalt lässt. Ihr habt bewiesen, dass 

Im Namen aller Kinder – hier und dort. DANKE.  

Kinder übergeben ihre Spende an missio –  

kannermissiounswierk, Lëtzebuerg. 

Die Aktion 2014 stand ganz im Zeichen des 25-Jahr 
Jubiläums. Begeistert haben am 19. Januar in Wil fast 
500 SternsingerInnen und 150 BegleiterInnen am 
grossen Abschlussfest  teilgenommen: 650 Königinnen 
und Könige, unter ihnen auch Bischof Markus Büchel, 
der allen ein ganz offizielles Dankeschön zum Jubiläum 
persönlich überbracht hat.

Vorher aber waren wieder unzählige Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen mit ihren Begleitgruppen 
unterwegs und haben stolze 1‘468‘088.37 Franken 
gesammelt, nur gerade 36‘000 Franken weniger als im 
Vorjahr! Ein Riesenerfolg!

Und zugleich ein wichtiges Geschenk für die Kinder, 
die in verschiedenen Projekten mit diesem Geld unter-
stützt werden können, ganz speziell bei der Schulaus-
bildung im Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi.

Das Mädchen auf unserem 
Titel heißt Rica. Ihr Vater 
ist Fischer, doch Fisch 
gibt es bei Rica zuhause 
selten: Weil Ricas Vater für 
einen Großfischer arbeitet, 
muss er fast seinen ganzen 
Fang abgeben. Von seinem 
Gehalt kauft er Reis: Der ist 
günstig und macht seine 
Familie satt. 



Was esst ihr am liebsten?  

Worauf verzichtet ihr und warum?  

Wir haben Kinder auf drei Kontinenten gefragt,  

was bei ihnen zuhause auf den Tisch kommt –  

und spannende Antworten erhalten! 

Aufgetischt!

Seynabou (13) 
aus dem Senegal Lennox (10)

        aus Deutschland

Deyvin (10) 
aus Nicaragua

Sanja (10) 
aus DeutschlandCeyhan (10) 

aus Deutschland

Mein Lieblingsessen ist Schnitzel. 
Aber kein Schweineschnitzel, sondern 

Truthahnschnitzel. Denn meine Familie 
und ich sind Muslime. Deshalb essen 
wir kein Schweinefleisch. In zwei Jahren, 
wenn ich zwölf bin, werde ich auch beim 
Ramadan mitmachen. Das ist der  
Fastenmonat der Muslime. Dann werde 
ich nur nachts etwas essen und  
tagsüber fasten, so gut es geht.

Meine Lieblingsessen sind 
Pouletgeschnetzeltes und 

Kuchen – besonders wenn meine 
Oma ihn gebacken hat. In der Fa-
stenzeit habe ich 40 Tage lang kom-
plett auf Kuchen verzichtet, weil 
ich testen wollte, ob ich das durch-
halte. Es war echt nicht leicht,  
weil es bei Oma und bei Geburts- 
tagen von Freunden immer  
Kuchen gibt. Aber ich habe es  
geschafft!

Mein Lieblingsessen sind  
Enchiladas. Das sind frittierte  

Teigtaschen, gefüllt mit Reis und Hühn-
chen. Aber ich mag es nicht, wenn sie mit 
zu viel Öl frittiert sind, das ist dann auch 
nicht gesund. Meine Mutter kocht mit  
wenig Öl, das ist gesünder. Ich esse  
auch gerne Äpfel und Weintrauben, doch 
die sind sehr teuer und außerdem haben 
wir zuhause keinen Kühlschrank, um  
Obst lange aufzubewahren.

Ich esse seit einem Jahr nur 
noch vegetarisch, weil mir die 

Tiere leid tun. Sie werden oft nicht 
gut gehalten oder sogar gequält. Auf 
Fleisch zu verzichten, fällt mir gar 
nicht schwer, denn ich esse gerne 
Obst und Gemüse.

Essgewohnheiten 5

Wenn ich aus der Schule komme, 
habe ich immer großen Hunger. 

Dann freue ich mich, wenn meine Mutter 
mein Lieblingsessen gemacht hat: Mafé. 
Das ist ein Gericht aus Reis, Fleisch und 
Erdnusssoße. Ich kenne in der Umge-
bung viele Kinder, die zuhause nicht 
immer etwas Gutes zu essen bekommen. 
Manchmal laden wir sie zu uns ein, dann 
können wir zusammen essen. 

    Ceyhan,  
Lennox, Sanja  
 Deutschland

Deyvin  
Nicaragua

Seynabou  
Senegal
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Gesunde Ernährung von Anfang an

o eine Szene kommt euch bestimmt be-
kannt vor, oder? Viele Kinder und Jugend-

liche würden auf Gemüse gerne verzichten. Dabei 
hat die Mutter in diesem Fall Recht: Bohnen sind 
gesund, denn sie enthalten wichtige Vitamine. Und 
Vitamine braucht der Körper, damit er sich gut ent-
wickeln kann. 

Vitamine und andere Nährstoffe sind für alle 
Menschen wichtig, besonders aber für kleine Kin-
der in den ersten tausend Tagen ihres Lebens. Und 
ihr Leben beginnt schon im Bauch der Mutter: Dort 
muss der junge Mensch die Nährstoffe bekommen, 
die unbedingt nötig sind, um zu wachsen. Deshalb 
ist es gut, wenn Mütter in der Schwangerschaft ge-
sund und abwechslungsreich essen. Und wichtig 

 S

»Iss jetzt endlich deinen Teller leer!« Deine Mutter klingt genervt.  

Mit Widerwillen starrst du auf die grünen Bohnen. Mit der Gabel formst  

du Häufchen aus Bohnen und Kartoffeln, schiebst dir schließlich nur ein  

Kartoffelstück in den Mund. »Ich mag aber keine Bohnen«, sagst du. 

»Sprich nicht mit vollem Mund!«, seufzt deine Mutter.  

»Bohnen sind gesund.« 

ist auch, wenn sie dafür sorgen, dass ihr Kind auch 
nach der Geburt immer ausreichend versorgt ist. 
Denn wenn ein Kind in den ersten zwei Lebensjah-
ren zu wenige Vitamine und andere wichtige Nähr-
stoffe bekommt, kann es krank werden. 

Leider gibt es vor allem in Afrika und Asien viele 
Mütter, die zu arm sind, um sich und ihre Klein-
kinder gut zu ernähren. Die Kleinen wachsen nicht 
ausreichend, und in manchen Fällen kann diese 
Unterversorgung zu einer Behinderung führen.  
Übrigens: Auch wenn eine gesunde Ernährung vor 
allem in den ersten tausend Tagen eures Lebens 
wichtig war, solltet ihr auch weiterhin regelmäßig 
gesunde Lebensmittel essen. Also: Mund auf für 
grüne Bohnen! .

Aufgegabelt!

Wichtig für: die Schilddrüse 
(sie liegt am Hals und bildet 
wichtige Hormone, das sind 
Botenstoffe, die Abläufe im 
Körper beeinflussen)Enthalten z.B. in: Jodsalz, Fisch, Meeresfrüchten Bei Mangel Gefahr von: vermindertem Wachstum, körperlichen und geistigen 

Behinderungen

Wichtig für:  

Wachstum, Wund- 

heilung
Enthalten z.B. in: Käse, 

Nüssen, Vollkornbrot, 

Fisch, Fleisch 

Bei Mangel Gefahr 

von: Wachstums-

störungen, Durchfall, 

Infektionskrankheiten

Wichtig für: Wachstum und ZellteilungEnthalten z.B. in: grünem Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornbrot, Obst Bei Mangel Gefahr von: Schädigung des Rücken-marks, Blutarmut

Wichtig für: starke Knochen

Enthalten z.B. in: Käse, Fisch, 

bei Sonnenlicht produziert die 

Haut Vitamin DBei Mangel Gefahr von:  
Störungen des Knochenwachs-

tums, Gehbehinderungen

Wichtig für: die Wider-

standsfähigkeit gegen 

Krankheiten wie Durch-

fall, Masern, Lungen-

entzündung; die Augen

Enthalten z.B. in: rotem 

Obst, rotem Gemüse, 

Eiern, Fisch und Milch

Bei Mangel Gefahr  

von: Krankheiten,  

Sehbehinderungen und 

Erblindung

Folsäure

Jod

  Diese und andere  
Nährstoffe sind für eine 
gesunde Entwicklung  
besonders wichtig. 

Wichtig für: Sauerstoff-
transport
Enthalten z.B. in: (rotem) 
Fleisch, Leber, Fisch,  
Hülsenfrüchten, Vollkorn-
brot, Blattgemüse 
Bei Mangel Gefahr von:  
geringerer Leistungsfähig-
keit, geistigen und körper-
lichen Beeinträchtigungen, 
Blutarmut

Eisen
Vitamin D

Zink

Vitamin A
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Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein Loch im Bauch habt? Also so richtig,  

richtig hungrig seid? Das ist unangenehm und zehrt an den Kräften.  

Für 842 Millionen Menschen ist dieses Gefühl ein ständiger Begleiter:  

Sie leiden an Hunger – und kämpfen ums Überleben.

Wo Kinder hungern...

Australien

Europa

Südamerika

Nordamerika

Asien
Afrika

Angola

Kenia

Nigeria

Niger
Tschad

Sudan

Algerien
Lybien

Ägypten

Türkei

Kasachstan

Russland

China

Indien
Saudi- 
Arabien

Äthiopien

demokr.
Republik
Kongo

Südafrika

Argentinien

Brasilien

Mexiko

Deutsch- 
Land

Auf der Karte sieht 
man, dass die meisten 
unterernährten Kinder in 
Afrika und Asien leben.

Anteil der Kinder, die dauerhaft unterernährt sind

≤ 50 %  gravierend
35 – 49,9 %  sehr hoch
25 – 34,9 %  hoch
15 – 24,9 %  mittel

5 – 14,9 %  gering
≥ 5 %  sehr gering 
keine Angaben
Industrieland

Hunger...
ist das Signal, mit dem unser Körper sagt: Ich brauche 

neue Energie. Bekommt der Körper diese Energie nicht, 

werden wir müde und können uns schlechter konzen- 

trieren. Weltweit leiden 842 Millionen Menschen dauer-

haft an Hunger. Das heißt: Sie hungern nicht nur einen 

Tag, sondern über viele Wochen und Monate. Sie magern 

ab und verlieren enorm an Gewicht – ein lebensbedroh-

licher Zustand.

UnterernährungWenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum 
zu wenig zu essen bekommt, spricht man von 
Unterernährung. Kinder, die zu wenig essen, wer-
den schneller krank und haben keine Energie zum 
Spielen und Lernen. Ihr Körper entwickelt sich lang-
samer als der von gesunden Kindern. Deshalb sind 
unterernährte Kinder oft kleiner als Gleichaltrige. 

Unterernährung  
weltweit

Hier seht ihr die 
Lebensmittel, die 
für eine ausgewo-
gene Ernährung 
nötig sind: 

Brot,  
Nudeln, 
Getreide,  
Reis

Gemüse  
und Obst

Milchprodukte, 
Fleisch, Fisch, Eier

Fette, Süßes

Mangel- 

ernährung
Es ist nicht nur wichtig, genug zu  

essen zu haben. Das Essen muss 

auch ausreichend Nährstoffe enthal-

ten. Fehlen einem Kind etwa Eiweiße 

oder Vitamine, spricht man von  

Mangelernährung. Schuld daran ist 

die einseitige Ernährung: Wer immer 

nur Reis isst, ernährt sich nicht 

ausgewogen. Mangelernährung wird 

auch »versteckter Hunger« genannt, 

weil sie auf den ersten Blick meist 

nicht sichtbar, aber auch lebensge-

fährlich ist.

45 Prozent

35 Prozent

13 Prozent

7 Prozent

Philippinen
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Über 7.000 Inseln

_ __ _ 

_ _
_ _ 

Wo es piept  
und grünt! 

Kolonie und  
       Kirche

 Willkommen auf 

den Philippinen!

Beispiell
and der

  

Aktion Stern
singen 2015

Von 100 Philippinerinnen und Philippinern sind im Schnitt  
85 Menschen Katholiken, fünf Protestanten und neun Mus- 

lime. Die Philippinen sind damit das gröSSte chriStlich 
gePrägte lanD in SüDoStaSien. Der grund dafür liegt 
fast 500 Jahre zurück: ab dem Jahr 1521 besiedelten zunächst 

spanische eroberer immer weitere teile der Philippinen. Während 
dieser Kolonialzeit kamen auch viele spanische Priester und 

ordensleute ins land, die den christlichen glauben verbreiteten. 
Von 1898 bis 1946 waren die Philippinen eine Kolonie der Vereini-

gten Staaten. im Jahr 1946 erlangte das land seine Unabhän-
gigkeit. heute sind viele Philippiner nicht nur auf dem Papier 

katholisch, sondern auch sichtbar in ihrem alltag. 

                           Fast nirgendwo auf der Welt gibt es So Viele 
VerSchieDene tier- UnD PFlanzenarten wie auf den 
Philippinen. alleine 850 Vogelarten sind dort heimisch. Viele 
verschiedene Baum- und Straucharten wachsen hier – und 
Blumen, die wir in der Schweiz nur im Blumentopf kennen, wie 
orchideen. auch gemüse wie tomaten, Kohl, Kartoffeln oder 
das sehr vitaminreiche Malunggay und obstsorten wie Mango, 
litschi, ananas oder granatapfel wachsen auf den Philippinen. 

rund 105 Millionen Menschen leben auf den Philippinen.  
Die Philippinen sind flächenmässig etwa 7 Mal so gross wie 
die Schweiz. auf der landkarte sehen die beiden länder sehr 
unterschiedlich aus. Denn die Philippinen sind kein zusammen-
hängendes land wie die Schweiz, sondern Sie BeStehen aUS 
inSgeMaMt 7.107 Kleineren UnD gröSSeren inSeln. 
nur 860 dieser inseln sind bewohnt. Die grösste ist luzon im 
norden des landes. hier liegt auch die hauptstadt Manila.

Verrückte tierwelt: Der 
Feuerhornvogel und der 
Koboldmaki sind auf den  
Philippinen zuhause. 

       Das sind die Projekte 
aus dem neuen Sternsinger-
Film mit Willi Weitzel.  
Mehr dazu auf Seite 22!



Ernährung  
       auf dem Stundenplan

Immer nur Reis...

Sturm und Beben

170 Sprachen
»Kamusta ka?« rufen sich die Menschen auf den Philippinen zu, 
wenn sie sich auf der Straße begegnen. Das bedeutet *»Wie geht’S 
Dir?« auf tagalog. tagalog ist die am weitesten verbreitete  
Sprache auf den Philippinen, aber nicht die einzige! insgesamt  
werden auf den Philippinen 170 Sprachen und Dialekte gesprochen. 

Kamusta 
ka?*

Sternsingen 2015
www.missio.ch
www.sternsingen.ch
www.facebook.com/Missio.Sternsingen
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immer wieder peitschen gefährliche Wirbelstürme über die 
Philippinen hinweg, zerstören häuser und Straßen und 
reißen Familien auseinander.  im november 2013 kamen beim 
taiFUn »haiyan« mehr als 6.000 Menschen ums leben. 
er gilt als die schlimmste naturkatastrophe, die das land 
jemals erlebt hat. Damit nicht genug: Die Menschen leiden 
auch regelmäßig unter den Folgen von erdbeben und Vulkan-
ausbrüchen. 

obwohl auf den Philippinen viel frisches obst 
und gemüse wachsen und sich rund um die 
inseln viele Fischerboote tummeln, können 
sich viele Familien nicht ausgewogen ernähren. 
Während manche im überfluss leben, können 
sich andere gerade mal ein bis zwei Portionen 
reis am tag leisten. Klar hat auch reis nähr-
stoffe, aber lange nicht genug, um sich gesund 
zu ernähren. Wenn Kinder nur reis essen, kann 
das auf lange Sicht schlimme Folgen wie  
Mangel- oDer UnterernährUng nach 
sich ziehen. Jedes dritte Kind auf den Philippi-
nen ist heute davon betroffen. 

Meist verdienen die eltern nicht genug geld, 
um für ihre Kinder ausgewogene Mahlzeiten 
mit Vitaminen, Kohlenhydraten, eiweiß, Fett, 
Ballaststoffen, Spurenelementen und Mineral-
stoffen zuzubereiten. Viele Philippiner arbeiten 
als tagelöhner auf den riesigen Plantagen des 
landes und ernten unter harten Bedingungen 
Kokosnüsse, Bananen, zuckerrohr oder 
ananas – das sind einige der exportgüter des 
landes, also lebensmittel, die die Philippinen 
ins ausland verkaufen. 

Der Junge auf dem Plakat zur aktion Sternsingen 2015 heißt Jerec 
(sprich: Dscherek) und besucht die sechste Klasse der Suarez-Schule im 
norden der insel negros. Dank der hilFe Der SternSingerinnen 
UnD SternSinger erhalten der elfjährige und 2.000 andere Kinder 
an zehn Schulen jeden tag eine warme Mahlzeit. an der Suarez-Schule 
steht auch das Fach »ernährung« auf dem Stundenplan, in dem sie zum 
Beispiel lernen, welche nährstoffe in welchen lebensmitteln enthalten 
sind. im Schulgarten bauen die Schüler viele verschiedene obst- und 
gemüsesorten an. auch zuhause hat Jerecs Familie einen kleinen gemü-
segarten. Jerecs Vater und der älteste Bruder arbeiten als Saisonarbeiter 
auf den zuckerrohrfeldern der insel, außerhalb der Saison verkaufen die 
beiden Fisch. insgesamt hat Jerec sechs Brüder und zwei Schwestern. 
Vier seiner geschwister leben noch bei den eltern. Sein jüngster Bruder 
Brian (6) ist eines von derzeit 17 Kindern an der Suarez-Schule, die unter-
ernährt sind. Jerecs größtes hobby ist das Singen. erst vor kurzem hat er 
mit einem lied von rihanna einen gesangswettbewerb gewonnen.  
Daumen hoch! 

_ _
_ _ 

Plakat der  
Sternsinger- 
Aktion 2015

Beispielland Philippinen12
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.  Geht Sternsingen! Denn mit eurer Hilfe können 

wir mangel- und unterernährten Kindern auf 

den Philippinen und weltweit helfen. Wie?  

Das erfahrt ihr auf den nächsten Seiten! 

.  Achtet darauf, wo euer Essen herkommt!  

Das könnt ihr tun !

 Schau m
al

 über den

 Tellerrand!
Auf der Welt gibt es genug Nahrung, um alle  

Menschen ausgewogen zu ernähren. Doch das ist leichter 

gesagt als getan! Denn die Nahrung ist ungerecht verteilt 

und vielen Menschen fehlen Geld und Mittel,  

um abwechslungsreich zu essen. So zum Beispiel Santo 

Niño und seiner Familie. Sie leben auf der  

philippinischen Insel Luzon.

berall gackern Hühner, Fischer kommen mit 
vollen Netzen zurück, an den Bäumen hän-
gen reife Mangos. Wer zum ersten Mal ins Fi-

scherdorf San Antonio auf der Insel Luzon kommt, 
muss sich wie im Schlaraffenland fühlen. Wohin 
man auch schaut: Überall sind Nahrungsmittel, die 
alle wichtigen Nährstoffe enthalten und Kinder ge-
sund wachsen lassen könnten. Und doch findet sich 
auf den Tellern vieler Menschen hier selten mehr 
als eine Portion Reis.

Ein Fischer ohne Fisch
Santo Niño und seine Frau Jane sind die Eltern von 
Nena (5) und Nelson (2). Die Familie lebt hier in 
San Antonio. Beide Kinder sind zu klein für ihr Al-

Geringer Lohn
Jedes dritte Kind auf den Philippinen ist man-
gel- oder unterernährt. In anderen Ländern ist 
die Lage noch ernster: In dem Staat Niger in 
Westafrika etwa ist jedes zweite Kind betroffen. 
Viele Philippinerinnen und Philippiner werden 
für ihre oft harte Arbeit auf Plantagen zu ge-
ring bezahlt. Das hat für die Händler den Vor-
teil, dass sie die Nahrungsmittel günstig in die 
Städte und ins Ausland verkaufen können. Und 
weil sie die Waren günstig anbieten, verkaufen 
sie mehr davon und verdienen viel Geld. Doch 
die Familienväter, die auf diese Jobs angewiesen 
sind, können ihre Kinder nicht ausgewogen er-
nähren.  .

ter und wiegen zu wenig: Sie sind mangeler-
nährt. Denn obwohl ihr Vater Fischer ist und 
jeden Tag aufs Meer fährt, kann er am Abend 
keinen der gefangenen Fische mit nach Hau-
se bringen. Dabei hat Fisch viel Eiweiß, wich-
tige Fettsäuren und Vitamine, was für die 
Entwicklung der Kinder wichtig wäre. »Ich 
bin ein einfacher Fischer« sagt Santo Niño. 
»Von dem Geld, das ich mit dem Fischverkauf 
verdiene, bezahle ich die Bootsmiete, Benzin 
und Eis, um den Fisch zu kühlen. Am Ende 
bleiben gerade mal 200 Pesos übrig, das sind 
rund drei Euro, manchmal auch weniger. Von 
dem Geld kaufe ich Reis für meine Familie. 
Aber manchmal reicht das Geld selbst dafür 
nicht aus. Dann gehen wir hungrig ins Bett.«

 üInsel Luzon
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orsichtig hebt Lorena das kleine 
Mädchen in den Tragegurt, den 
sie dann an eine Waage hängt. 

»Sie hat etwas zugenommen«, sagt 
Lorena, »aber sie wiegt immer 

noch zu wenig für ihr Alter.« 
Lorena ist 13 Jahre alt und 

die Jüngste von 600 ehren-
amtlichen Mitarbeiten-
den des Programms »Pa-
storal da Criança« (sprich: 
krianßa) auf den Philippi-
nen. »Wir kümmern uns 
um die Ernährung von 

Kindern und schwange-
ren Frauen«, erklärt Edgar 

Ebid, der Verantwortliche in 
der Diözese Iba, der von allen 

nur »Tonton« genannt wird. 

Ein weiter Weg
»Pastoral da Criança« – das ist Portugiesisch 

und bedeutet wörtlich übersetzt »Kinderpastoral«. 
Dahinter verbirgt sich ein großartiges Projekt, das 

aus Brasilien stammt: 
»Ein Ziel ist es, die 
Zahl der mangel- und 
unterernährten Kin-
der zu verringern«, 
sagt Tonton. Doch bis 
dahin ist es ein weiter 
Weg: Die ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden 
gehen regelmäßig zu 
den Familien nach 

Hilfe,  
die satt macht! 

Für mangel- und unterernährte Kinder wie Nena und Nelson gibt es  

auf den Philippinen Hoffnung: Mehr als 600 ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer der »Pastoral da Criança« (wörtlich: Kinderpastoral) unterstützen  

Familien, die sich nur schwer eine ausgewogene Ernährung für ihre  

Kinder leisten können. 

Hause und informieren sie über Ernährung, Hygi-
ene, Gesundheit und das Zubereiten von Lebens-
mitteln. Außerdem ermutigen sie die Mütter, ihre 
Babys zu stillen, statt ihnen die Milchflasche zu 
geben. Das macht die Kleinen weniger anfällig für 
Krankheiten, ist kostenlos und verschafft den Kin-
dern einen gesunden Start ins Leben.

Ein Paket Kraft
Mangel- und unterernährte Kinder und schwan-
gere Frauen bekommen von der Pastoral da Crian-
ça ein besonderes Kraftpaket: Eine Mischung aus 
Reiskleie, Pulver aus den sehr vitaminreichen Ma-
lunggay-Blättern, Sojabohnen, Kakaopulver, Kür-
bis- oder Papayakernen liefert dem Körper wichtige 
Nährstoffe. »Die Zusatznahrung ist aber nicht die 
Lösung«, sagt Tonton. »Auf lange Sicht lernen die 
Menschen mit unserer Hilfe, wie sie sich und ihre 
Kinder mit einfachen Mitteln ausgewogen ernäh-
ren können.« Bei einer »Celebration of Life« (wört-
lich: Feier des Lebens) etwa wird gezeigt, was man 
alles herstellen kann, wenn man einen Bananen-
baum in der Nähe hat: Bananenburger, Bananen-
ketchup – und aus den Bananenblüten sogar Hu-
stensaft!  .

Jüngste Helferin: 
Lorena (rechts) ist 
13 und hilft bei der 
Pastoral da Criança 
fleißig mit.

Schnell gemacht und  
nahrhaft: Eine Teigtasche 
mit Bananenblüten, Reis 
und Bananenketchup

 V »Früher hat sich 
keiner für uns inte- 
ressiert, deswegen 
freue ich mich sehr, 
wenn die Mitarbei-
ter der Pastoral da 
Criança uns besuchen. 
Sie haben mir viel über 

Sauberkeit und Kinderbetreuung beigebracht, 
und ich habe gelernt, wie ich aus wildem Ingwer 
Medizin für meine Kinder herstellen kann.«

Linda (45), Mutter von sechs Kindern



Hunger...

Die Mütter merken allmählich, was bei der  

Ernährung ihrer Kinder wichtig ist. toll, dass die  

Sternsingerinnen und sternsinger uns unterstützen!« 

Véronique Ndione, Projektpartnerin der Sternsinger

2. Beispielprojekt

1. Beispielprojekt

Kontinent: Afrika / Land: Senegal

Kontinent: lateinamerika / Land: guatemala

Die Situation: Viele Menschen im Senegal 

können heute – anders als früher – nicht mehr vom 

Fischfang leben, denn seit große Schiffe aus Europa 

und Asien an der westafrikanischen Küste fischen, 

bleiben die Netze der kleinen Fischerboote oft leer. 

Auch der Anbau von Lebensmitteln vor allem im 

Norden des Landes ist schwierig: Durch starke Hitze- 

und Regenperioden sind die Böden ausgelaugt. Viele 

Menschen sind arm und wissen nicht, wie sie ihre 

Kinder gut ernähren können – und warum das  

überhaupt wichtig ist. 

eure hilfe: In der Region Thiès kümmern sich die 

Sternsingerinnen und Sternsinger darum, dass man-

gel- und unterernährte Kinder Hilfe bekommen. Bei 

regelmäßigen Treffen in den Dörfern werden Klein-

kinder gewogen und gemessen, ihr Wachstum wird 

in Tabellen festgehalten. Bei Info-Treffen zu Themen 

wie Ernährung, Stillen und Hygiene lernen die Mütter 

anhand von Bildern, Rollenspielen und Kochvorfüh-

rungen, wie sie ihre Kinder besser versorgen können. 

Die Hilfe der Sternsingerinnen und Sternsinger ist  

wichtig - besonders dort, wo die Menschen auf sich 

allein gestellt sind. Katja Wassermann, Landesverantwortliche im Kindermissionswerk

Die Situation: Guatemala ist ein sehr armes Land. 
Vor allem die indigene Bevölkerung, also die Nachfahren 
der Urbevölkerung, lebt im Hochland Guatemalas in 
großer Armut. Da es selten regnet, ist es schwierig, 
Nahrungsmittel anzubauen. Und viele Eltern verdienen 
zu wenig Geld, um ihre Kinder ausgewogen zu ernähren. 
Etwa sieben von zehn indigenen Kindern in Guatemala 
sind unterernährt. Oft wissen die Eltern nicht, wie ernst 
die Situation für ihre Kinder ist – und der nächste Arzt ist 
im Ernstfall weit entfernt. 

eure hilfe: In Santa Maria Chiquimula im Hochland 
Guatemalas kümmern sich Projektpartner der Stern- 
singerinnen und Sternsinger um unterernährte Kinder 
und ihre Familien. Die Eltern lernen, wie sie welches 
Gemüse anbauen können, und dass es wichtig ist, 
auf Sauberkeit zu achten. Denn sonst können ihre 
unterernährten Kinder schneller krank werden. Einmal 
monatlich besuchen die Helferinnen und Helfer vor Ort 
Familien mit Kleinkindern, kontrollieren Gewicht und 
Größe der Kleinen und verteilen bei Bedarf Lebensmittel. 

 ... gibt es leider nur im Traum. Doch für viele Kinder weltweit gibt es Hoffnung:  

In 168 Projekten setzen sich die Sternsingerinnen und Sternsinger dafür ein,  

dass Kinder rund um den Erdball eine ausgewogene Ernährung erhalten.  

Hier zwei Beispiele.
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Eine W
elt 

  ohne

Hat er zugelegt? Véronique 
(rechts) überprüft Gewicht und 
Größe des kleinen Jungen. 

Familien im Hochland  
Guatemalas werden mit 
Lebensmitteln und  
Hygieneartikeln versorgt. 
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Auf die Plätze! Fer
tig?

STernsingen!
Kronen polieren, Lieder üben,  

Dosen versiegeln: In vielen  

Gemeinden ist die Aktion Sternsingen 

2015 schon in den Startlöchern.  

Das ganze Team von Missio  

wünscht allen Sternsinger- 

gruppen viel Freude und  

Erfolg!

Sternsinger-News

WWW.STERNSINGEN.CH

Informationen zur  
Aktion Sternsingen 2015 findet ihr unter 

Neues Onlinespiel! 
So kommst du dem Thema Ernährung etwas 
konkreter und anschaulicher auf die Spur. Klick 
dich ein. Ab dem 1. November gibt‘s das neue 
Sternsinger-Onlinespiel  »Hunger im Schlaraf-
fenland« auf

WWW.STERNSINGEN.CH

Die Illustratorin 
Dörte ist dabei, das 
Sternsinger-Onlinespiel 
zu entwickeln.

So beten wir Christinnen und Christen  
im Vaterunser. Tägliches Brot, also regelmäßiges 

Essen, ist die Voraussetzung dafür, dass sich 
Kinder gut entwickeln können. Es ist unsere 

Aufgabe, nicht nur unser Leben, sondern auch 
das Leben anderer Menschen im Blick zu haben 

– und dort zu helfen, wo Menschen hungern 
und in Not sind.

»Danke,  
Gott«, sagen  
die Kinder  
auf den  
Philippinen.

Unser 
tägliches Brot  
gib uns heute!

Lieber Gott, 

wir danken dir für diese 
Speisen. 

Segne die Hände, die sie zubereitet
 haben, 

segne die Speisen, dass
 sie uns stärken

und uns bereit machen für deinen Dienst. 

Lass uns die Nöte anderer nicht verge
ssen. 

Durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 

Tischgebet v
on den Philip

pinen
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Wir wollen teilen!
Welcher Sternsinger kennt das nicht? An 
den Abenden der Sternsingeraktion hat 
man neben vollen Büchsen noch so einiges 
zu schleppen: Berge von Schokolade, 
Fruchtgummi und anderem Süßkram.  
Wer soll das alles essen?  
Das haben sich auch die Sternsinger der 
Pfarrgemeinde St. Gallus in Ludwigshafen 
gefragt. Seit einigen Jahren schenken sie 
deshalb ihre Süßigkeiten weiter – an das 
Caritas-Förderzentrum St. Martin, das sich 
um obdachlose Männer kümmert. »Wir 
wollen mit den Männern teilen und ihnen 
eine Freude machen, weil sich die meisten 
keine Süßigkeiten leisten können«, sagt An-
nalena (12). Eine tolle Idee, finden wir in der 
Sternsinger-Redaktion!

Das ist Annalena mit  ihrer Sternsingergruppe    im Caritas-Förderzentrum in Ludwigshafen. 

Wie wachsen Tomaten am besten? Und wann kann  
man Himbeersträucher einpflanzen? Dieses Buch gibt 
Tipps, wie ihr euren eigenen Obst- und Gemüsegarten 
anlegen könnt. Und, versprochen: Eine selbstgezogene 
Tomate schmeckt viel besser als eine gekaufte!  
Mit Pflanzenschildchen zum Markieren der Beete.

Bärbel Oftring: Unterwegs in meinem Garten, 
Kosmos-Verlag, 21,90 Franken

Buch
tipp!     Pflanzen,  

   staunen, ernten!

willi auf den  
Philippinen

Der neue 

sternsinger-

film:

Zum dritten Mal war Reporter Willi Weitzel 
für die Sternsingerinnen und Sternsinger 

unterwegs. Diesmal hat er Ernährungsprojekte 
für Kinder auf den Philippinen besucht. Was er 
dort alles erlebt hat, erfahrt ihr im neuen Stern-

singer-Film »Unterwegs für die Sternsinger:  
Willi auf den Philippinen«.  

 
Ein Muss für alle Kronenträger!

Den neuen Film könnt ihr euch  
hier direkt anschauen: 

www.sternsingen.ch
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Unter den richtigen Einsendungen verlosen  
wir drei Sternsingertaschen aus LKw-Planen.  
Schickt uns das richtige Lösungswort bis  
20. Januar 2015 an: Missio – Sternsingen,  
Rte de la Vignettaz 48, 1709 Fribourg
oder mailt es an missio@missio.ch

24 Rätselspaß

Das könnt ihr gewinnen!

Für         kö
nige

Habt ihr den Durchblick in Sachen Ernährung? Dann löst ihr  

unser Rätsel bestimmt im Nu! Die Buchstaben am Ende der  

richtigen Antworten ergeben das Lösungswort. 

a) Sandstürme. A
b) Wirbelstürme. E
c) Schneestürme. H

5.

Wer immer nur Reis isst, ... 

a) hat strahlend weiße Zähne. S
b) ernährt sich nicht ausgewogen.  L
c) hat alle Nährstoffe, die der Körper braucht.  A

3.

Auf den Philippinen gibt  
es häufig... 

Lösungswort:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Der Fischer Santo Niño kauft von seinem Gehalt...

a) Reis für seine Familie. E 
b) Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt.  I
c) ein schnelles Motorboot.  N

2.a) Wie heißt du?  F 
b) Wo wohnst du?  A
c) Wie geht’s dir?   T

»Kamusta ka?« heisst übersetzt...1.

Hülsenfrüchte enthalten besonders viel... 
a) Eisen. L
b) Stahl. C
c) Farbstoff. N

4.

6.
a) singt gerne Lieder von Rihanna. R
b) spielt am liebsten Fußball. E
c) hat ein Buch über Ernährung geschrieben.  S

Jerec, der Junge auf dem Aktionsplakat, ... 

Quiz

Missio Kinder und Jugend  
Rte de la Vignettaz 48
Postfach 187, CH-1709 Freiburg
Tel. +41 / (0)26 425 55 70, Fax +41 / (0)26 425 55 71
missio@missio.ch, www.sternsingen.ch
Postkonto: 17-1220-9 
Verantwortlich: Kathrin Staniul-Stucky

Missio Luxemburg Kindermissionswerk  
33, bd Joseph II, L-1840 Luxemburg
Tel. +352 453 261, Fax +352 454 380
missio@cathol.lu, www.missio.lu
Postkonto: IBAN LU69 1111 0171 2351 0000 
Verantwortlich: Marianne Heinen
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