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Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter

Mit der Geburt Jesu Christi drückt Gott auf unüberbietware weise 
gegenüber uns Menschen aus: «wir gehören zusammen!» in Jesus ist 
Gott einer von uns geworden, damit wir ihm ähnlich werden. Viele 
Menschen auf dieser erde, insbesondere Kinder, werden aber so be-
handelt, als ob sie nichts zählen würden, als seien sie nicht teil der 
Menschheitsfamilie. die Aktion Sternsingen 2019 möchte insbesondere 
Kindern mit Behinderungen in Peru ein Gesicht geben. An ihrem Bei-
spiel soll deutlich werden, dass für Kinder mit Behinderungen eine 
chancengleiche teilhabe am gesellschaftlichen leben auch dort unse-
ren einsatz nötig macht, wo bereits Gesetze dafür existieren.

Jeder Mensch ist einmalig und hat dem anderen etwas zu geben. 
diese erfahrung dürfen wir beim Sternsingen machen. teilen wir diese 
erfahrung mit möglichst vielen!

es würde uns freuen, wenn sie im vorliegenden akti-
onsheft inspirationen für eine unvergessliche, zusammen-
gehörigkeit stiftende aktion sternsingen 2019 finden.

in herzlicher Sternsinger-Verbundenheit 
für das Missio-team

ihre Kathrin Staniul-Stucky

nachrichten aus indien
erinnern Sie sich an neetu und Jyoti, welche wil-

li im letzten Jahr besucht hatte, als er für die Sternsin-
gerinnen und Sternsinger in indien unterwegs war? 
dilip Sevarthi und seine Vikas-Stiftung konnten seit 
der Aktion Sternsingen 2018 mit Hilfe der Sternsinge-
rinnen und Sternsinger eine weitere Schule und ein 
Kinderparlament ins leben rufen, die von den beiden 
Mädchen neetu und Jyoti besucht werden. wir 
finden das grosse Sternsinger-Klasse!

Das Deutschschweizer Team bei Missio hält zusammen! 
Von links: Siegfried Ostermann, Kathrin Staniul-Stucky 
(verantwortlich für die Aktion Sternsingen), Martin 
Bernet und Livia Schnyder, die Kathrin während ihres 
Mutterschaftsurlaubs in der ersten Hälfte des Jahres 
2018 vertreten hat.
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«es war schon eindrücklich, vor allen Bischöfen zu singen»
die Aktion Sternsingen 2018 hat mit einem grossen Highlight begonnen. 

Zum ersten Mal in der Sternsinger-Geschichte besuchte eine Sternsinger- 
delegation die Schweizer Bischöfe im rahmen ihrer Plenarversammlung 
anfangs dezember 2017 in engelberg.

Zwölf Jungen und Mädchen aus Gettnau (lu) 
kamen als Heilige drei Könige verkleidet. Stellvertre-
tend für 11‘000 Kinder und 3000 erwachsene, die 
jeweils im Januar auf den Strassen unterwegs sind, 
um den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen, 

haben die Gettnauer Sternsinger verschiedene drei-
königslieder zum Besten gegeben. damit haben sie 
den Startschuss der letzten Aktion zum thema «Ge-
meinsam gegen Kinderarbeit in indien und weltweit» 
eingeläutet. die Schweizer Bischofskonferenz freute 
sich sehr über den königlichen Besuch, und Bischof 
Charles Morerod, Präsident der SBK, segnete die 
Gettnauer Sternsinger stellvertretend für alle Sternsin-
gerinnen und Sternsinger in der Schweiz.

Für die zehnjährige Emilia, eine der Gettnauer 
Sternsinger, war der Besuch ein unvergessliches erleb-
nis: «es war schon ein bisschen eindrücklich, vor allen 
Bischöfen zu singen. das war ein richtiges erlebnis. 
und es hat Spass gemacht! ich durfte den Segenskle-
ber an Abt Jean Scarcella übergeben. ich habe auch 
unseren Bischof Felix zum ersten Mal gesehen. wir 
haben ein Foto mit ihm gemacht. Alles, was Franzö-
sisch gesagt wurde, habe ich nicht verstanden. den 
Präsidenten der Bischöfe aus der westschweiz aber 
schon. der hat so schön schräg deutsch geredet!»

sternsingen in gettnau Lu
in Gettnau engagieren sich die Sternsingerinnen 

und Sternsinger bereits seit 2001 und machen jährlich 
fast 300 Besuche! letztes Jahr haben sich 40 Kinder 
und Jugendliche für das Sternsingen angemeldet.

Missio dankt den Gettnauer Sternsingerinnen 
und Sternsingern und allen Begleitpersonen und 
Helfenden ganz herzlich für das grosse engagement!

aktion 2018 
Besuch Bei den schWeizer Bischöfen

Oben: Nach dem offiziellen Empfang, dem 
Segen der Bischöfe und den Sternsingerlie-
dern reicht die Zeit für ein Gruppenfoto mit 
allen Bischöfen.
Unten:  Missio-Direktor Martin Brunner-
Artho richtet ein paar Worte an die Bischöfe.

Emilia wartet gespannt auf die Bischöfe.

Zweiter Besuch 
bei der Schweizer Bischofskonferenz 

Ende November 2018 in Chur darf zur Eröff-
nung der Aktion Sternsingen 2019 auch dieses 
Jahr eine Sternsinger-Delegation die Schweizer 
Bischöfe besuchen. Möchten Sie diese Erfahrung 
mit Ihrer Gruppe machen und dabei sein?

Melden Sie sich bis am 30. Oktober 2018 
bei Kathrin Staniul: kathrin.staniul@missio.ch.
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ein unvergessliches erlebnis
die Sternsingerinnen und Sternsin-

ger aus leibstadt AG haben einen be-
sonderen Jahreswechsel erlebt. Stellver-
tretend für alle Schweizer Sternsinger 
Gruppen und zusammen mit vielen 
anderen Sternsingerinnen und Sternsin-
gern aus unterschiedlichen ländern 
feierten sie mit Papst Franziskus den 
neujahrsgottesdienst im Petersdom. 
eine erfahrung, die nicht nur bei den 
vier Kindern sondern auch bei Sakrista-
nin Yvonne Kramer und der Katechetin 
Yvonne Zimmermann, Begleiterinnen 
der leibstadter Sternsinger-Kinder, einen 
bleibenden eindruck hinterlassen hat. 

Auslosung 
Neujahrsgottesdienst 2019 
mit Papst Franziskus

Wollen auch Sie den Jahresbeginn zusam-
men mit Papst Franziskus und den Sternsinge-
rinnen und Sternsingern feiern?

Wir verlosen eine Teilnahme für vier Stern-
singer-Kinder und ihre beiden erwachsenen Be-
gleitpersonen an der Neujahrsmesse am 1. Januar 
2019 mit Papst Franziskus.

Interessierte Gruppen können sich bewerben: 
Am MONTAG  22. OKTOBER 2018 entscheidet das Los 
darüber, wer an der Romreise teilnehmen wird.

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen
•  Die Kinder sind zwischen 10 und 13 Jahre alt und verfügen über gültige Reisedo-

kumente.
• Sie nehmen ihre Sternsinger-Gewänder (Untergewand, Umhang), ihre Kronen 

und ihren Stern mit nach Rom.
• Die Schweizer Sternsinger-Delegation wird von zwei erwachsenen Personen und 

für die offiziellen Termine von einer Person von Missio begleitet.
• Die Delegation organisiert ihre An- und Rückreise selbst (späteste Ankunft: 30. 

Dezember am frühen Nachmittag; früheste Rückreise: 1. Januar abends).
• Bereitschaft, für Reisekosten und für die Beherbergung (ca. € 65.- pro Person und 

Nacht) aufzukommen.
• Anmeldung für die Auslosung bis am 22. Oktober; Meldung der Teilnehmerdaten 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Pfarrei) bis am 29. Oktober 2018.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Kathrin Staniul-Stucky
026 425 55 84 – kathrin.staniul@missio.ch

aktion 2018 
zu Besuch Beim PaPst

Die vier Leibstadter-
Sternsinger Enrico (10), 
Jana (13), Rebekka (12) und 
Lea (11) beim Auszug aus 
dem Petersdom in Rom.
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aktion 2018 
danke! 

einfach stark! 1’429’818.13 Franken kamen dank des grossen einsatzes bei der 
vergangenen Aktion Sternsingen 2018 zusammen! Mit dieser Spende konnten unter 
anderem Kinder unterstützt werden, die unter den Folgen ausbeuterischer Arbeit leiden.

in indien beispielsweise hat 
dilip Sevarthi dank der unterstüt-
zung der Sternsingerinnen und 
Sternsinger eine weitere Schule 
inklusive Kinderparlament ins 
leben rufen können.

dort können arbeitende 
Kinder zur Schule gehen. Für die 
Familien vor Ort bleibt die Situati-
on schwierig, da sie auf das ver-
diente Geld der Kinder angewie-
sen sind. darum fördert die 
Vikas-Stiftung von dilip Sevarthi 
nicht nur die entwicklung der 
Kinder, sondern berät auch deren 

eltern und hat eine Selbsthilfe-
gruppe eingeführt. 

neben dem Projekt in indien 
wurden mit den Spendengeldern, 
die in den Missio Solidaritätsfonds 
„Kinder helfen Kindern“ fliessen, 
zahlreiche weitere Projekte auf der 
ganzen welt unterstützt, welche 
die entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Ver-
hältnissen fördern.

Vielen herzlichen Dank für 
den grossen sammelwillen und 
den Einsatz bei der vergangenen 
Aktion sternsingen!

Wussten Sie...
– dass der Solidaritätsfonds „Kinder helfen 

Kindern“ von Kindern in über 150 Ländern getra-
gen wird und in diesem Jahr seinen 175. Geburts-
tag feiert?

– dass mit der Schweizer Beteiligung am 
weltweiten Solidaritätsfonds „Kinder helfen Kin-
dern“ 2017 196 Projekte für Kinder und Jugend-
liche in 22 Ländern mit 1,6 Mio Franken unter-
stützt wurden?

– dass die Aktion Sternsingen die grösste 
Hilfsaktion von Kindern für Kinder ist?

– dass der internationale Solidaritätsfond 
„Kinder helfen Kindern“, an dem sich auch die 
Aktion Sternsingen beteiligt, rund 20 Millionen 
Kindern in aller Welt hilft?

 «Wir gehören zusammen!» – Beim Sternsingen wird genau dieser 
Slogan jedes Jahr Wirklichkeit (von links): in Zuzgen AG, Oberems VS 
und Berneck SG. 
Unten: Die Drei Könige und die Sternträgerin bringen den Segen in die 
Häuser in Rain LU.
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aktion 2019 – Peru 
das Land der VieLfaLt

Peru ist das drittgrösste land in 
Südamerika und bekannt für seine Arten-
vielfalt. Von der Pazifikküste bis zu den 
Gebirgsketten der Anden und dem Ama-
zonasgebiet, welches 60% der gesamten 
landesfläche bedeckt, lässt sich Peru in 
drei geografischen Zonen unterteilen. das 
land steht nicht nur für vielfältige land-
schaften, sondern auch für ein reichhalti-
ges kulturelles erbe. Bevor Peru zum 
Zentrum der spanischen Kolonie in Süd-
amerika wurde, galt das land als wiege 
des inka-imperiums. Bis heute prägt die 

indigene Bevölkerung die peruanische Gesellschaft.
Mit einer marktorientierten Politik und grossen investitio-

nen im rohstoffsektor gilt Peru aktuell als das land mit der 
besten wirtschaftssituation lateinamerikas. davon profitieren 
jedoch längst nicht alle teile der Bevölkerung. Zwischen der 
Stadt und dem land herrscht eine beachtliche Kluft. Besonders 
die einwohner des dünnbesiedelten Amazonasgebiets bekom-
men die Konsequenzen der regenwaldabholzung für den 
rohstoffabbau zu spüren. Überschwemmungen, dürren und 
erdrutsche und vergiftete Gewässer sind an der tagesordnung. 
neben einer atemberaubenden natur und kulturellen Schätzen 
ist das leben der peruanischen Bevölkerung auch geprägt von 
zerrissenen Familienverhältnissen, einem schwachen Bildungs-
system, Frauendiskriminierung und der gesellschaftlicher 
Marginalisierung indigener Völker.

 weitere Aspekte dieses landes und wie sie den dortigen 
Alltag der Kinder prägen, vermitteln unseren Sternsingermate-
ralien. – siehe seite 15 oder das Folienset auf dieser seite.

Peruanischer 
Quinoa-Kuchen 
Der peruanische Kuchen aus Quinoa mit Mandeln und 
Orangen ist eine schmackhafte Stärkung, zum Beispiel 

mit einem wärmenden Tee vor 
oder nach dem Sternsingen! 

Den Kuchen kann man 
mit ALLEN teilen, denn 

das Rezept ist laktose- 
und glutenfrei! 

Rezept zum Download 
auf: www.sternsingen.ch

folienset als PowerPoint- 
oder Pdf-Präsentation zu Peru

das Folienset mit 24 Bildern und Kommentaren 
zur Präsentation des Beispiellands steht zum down-
load zur Verfügung: sternsingen.ch.

Peru ist nicht einfach Peru! 
Oben: Requena im feuchten 
Amazonasgebiet.
Unten: Eine Gasse in Cusco auf 
3400m über Meer. 
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aktion 2019 – Peru 
Besuch aus iquitos / Peru, amazonas

Vom 15. november bis 15. dezember 2018 besuchen uns Yan (12),  
Lady (13), andrew (13), ariana (18) und añeska (30) aus Peru.

die vier Jugendlichen mit Begleitperson Añeska wohnen in iquitos, mitten im 
peruanischen Amazonasgebiet. die Stadt zählt knapp eine halbe Million einwohner. 
um iquitos verlassen zu können braucht man ein Boot oder ein Flugzeug. 

wie diese Situation den Alltag der Menschen in iquitos prägt, was junge Men-
schen dort beschäftigt und wovon sie träumen, erzählen uns lady, Andrew, Yan und 
Ariana bei ihrem Besuch in der Schweiz. Zusammen mit Añeska und Missio Schweiz 
werden sie während ihres einmonatigen Aufenthalts verschiedene Schulklassen, 
Sternsinger- oder Firm-Gruppen sowie Pfarreien besuchen und von ihrem Alltag und 
ihrem engagement bei der infanzia Misionera erzählen. Gleichzeitig möchten unsere 
peruanischen Gäste mehr über das leben in der Schweiz erfahren und junge Men-
schen, sowie Sternsinger-Gruppen kennen lernen (siehe Programm im Kasten).

Missio Schweiz steht in engem Kontakt mit der infanzia Misionera in Peru, die 
das Pendant zu den hiesigen kirchlichen Kinder- und Jugendverbänden, wie der 
Jubla oder der Pfadi, ist. Mit diesem Begegnungen will Missio den interkulturellen 
Austausch fördern und das Bewusstsein für andere lebensrealitäten fördern. es geht 
darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen, eine andere Kultur zu spüren und gleich-

zeitig etwas von der eigenen 
weiterzugeben. die Begeg-
nungen mit der Peru-dele-
gation ermöglichen eine 
vertiefte Vorbereitung auf 
die Aktion Sternsingen oder 
eignen sich als thematischer 
input bei Firm-Vorbereitun-
gen oder im Schulunterricht.

Bereits zum fünften 

Programm eines Besuchs
Das offizielle Programm eines Besuchs dauert ca. 75 – 90 

Minuten. Es wird in jedem Fall lokal, in Absprache mit der 
einladenden Gruppe, angepasst:
• Einführung
• Wir – Kinder und Jugendliche in der Schweiz: Wer sind wir und was tun wir?
• Wir – die Infancia Misionera in Iquitos: Unsere Stadt und Region, unsere Pfarrei, 

unsere Gruppe: Wer sind wird und was tun wir? – Freuden und Herausforderun-
gen unseres Engagements, zuhause, in der Schule, in unserer Gruppe

• Austausch und Fragen
• Gemeinsam singen, spielen, tanzen, beten
• Gemütlicher Teil

Sind Sie an einem Treffen mit den Jugendlichen aus Iquitos interessiert?
Anmeldung auf: www.sternsingen.ch – Ansprechsperson: Martin Bernet

Mal besuchen uns anlässlich 
der Vorbereitungen auf das 
Sternsingen Gäste aus dem 
Beispielland. Jedes Mal aufs 
neue hat dieser Besuch bei 
den Beteiligten bleibende 
eindrücke hinterlassen.

Andrew (13)

Ariana (18)

Lady (13)

Yan (12)

Añeska (30)

Ariana (links) kommt in die Schweiz. Hier bei einem Treffen 
der Gruppe in Iquitos: Animation mit Spiel und Tanz.



8

aktion 2019 – Peru 
kinder mit Behinderungen in Peru und WeLtWeit 
das BeisPieLProjekt der aktion 2019

die Aktion Sternsingen 2019 richtet ihren Fokus auf Kinder mit Behinderungen. nach 
offiziellen Schätzungen haben 165 Millionen Kinder weltweit eine Behinderung. Beson-
ders in entwicklungs- und Schwellenländern ist der Alltag für diese Menschen nicht leicht. 
Oft leben sie in Armut und werden nicht ihren Bedürfnissen entsprechend betreut. nach 
Angaben der Vereinten nationen gehen neun von zehn Kindern mit Behinderung nicht 
zur Schule.

in vielen ländern werden diese Kinder als last 
oder Schande empfunden. Sie leiden unter Gewalt 
oder werden von ihren oft überforderten eltern 
versteckt und vernachlässigt. die Sterblichkeitsrate 
von Kindern mit Behinderung unter fünf Jahren liegt 
80 Prozent höher als die von Kindern ohne Behinde-
rung.

die Sternsingergruppen unterstützen via Missio 
den Solidaritätsfonds Kinder helfen Kindern. damit 
werden Kinder- und Jugendprojekte weltweit geför-
dert. Stellvertretend für all die Projekte steht dieses 
Jahr das Projekt Yancana Huasy in Peru im Zentrum. 
Yancana Huasy ist ein langjähriger Partner des 
Kindermissionswerks, der sich mit Bildungsangebo-
ten und Aufklärung, therapien und medizinischen 
Hilfsmitteln, Hausbesuchen und sozial-psychologi-
scher Begleitung für die inklusion von Kindern mit 

Behinderungen in der 
peruanischen Gesell-
schaft einsetzt.

das Zentrum 
gehört zur Pfarrge-
meinde el Señor de la 
esperanza in einem 
Armenviertel der 
Hauptstadt lima. Auch 
Ángeles, die zusammen 
mit ihren beiden Freun-
dinnen Camilla und 
Melanie auf dem dies-
jährigen Aktionsplakat 
zu sehen ist, geht ins 
Zentrum Yancana 
Huasy.

dort kann sie ihre Muskeln 
stärken und hat dank des Zent-
rums einen rollstuhl erhalten.

unter dem Motto «wir 
gehören zusammen» soll den 
Sternsingerinnen und Sternsingern 
näher gebracht werden, was es 
bedeutet, als Kind mit Behinde-
rung in Peru und bei uns aufzu-
wachsen. im willi-Film und den 
Vorbereitungs-Materialen lernen 
sie Kinder mit unterschiedlichen 
Behinderungen kennen und er-
fahren mehr über deren Alltag. 
Mit der Aktion Sternsingen 2019 
wollen wir Verständnis für Kinder 
mit Behinderungen schaffen. Sie 
sollen nicht auf ihre Behinderung 
reduziert, sondern wie alle ande-
ren Kinder als neugierige, ent-
wicklungsfähige und bereichernde 
Geschöpfe Gottes gesehen wer-
den. Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung haben ein recht auf 
die uneingeschränkte teilhabe am 
leben der Gesellschaft. Gleichzei-
tig bringt die Aktion Sternsingen 
2019 ihrer Sternsinger-Gruppe 
näher, wie wichtig der einsatz für 
Kinder mit Behinderungen in der 
Schweiz ist, damit diese am Alltag 
teilhaben können. 

So ermüdend sind die ersten Meter auf dem Schulweg von 
Ángeles . Aber es lohnt sich: Ángeles kann zur Schule. Viel 
mehr zur Geschichte von Ángeles und anderen Kindern 
mit Behinderungen in Peru im Film 2019: siehe Seite 15.
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Macht, leistungen oder Statussymbole können uns eine gewisse identität verleihen. Aber sie sind auch 
vergänglich. was passiert, wenn sie einmal nicht mehr sind? was ist, wenn ich versage, wenn ich schuldig 
oder krank werde?

Auf diese Frage gibt uns die erzählung des 
evangelisten Markus von der Heilung des Gelähm-
ten eine Antwort.

nicht die Behinderung des Menschen stellt 
Jesus ins Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern die 
Person des Gelähmten: Sein ganzes menschliches 

Sein soll gesund werden. darum richtet er sich mit 
der befreienden Botschaft der Sündenvergebung an 
den Gelähmten: «deine Sünden sind dir vergeben.» 
darin steckt die belebende Kraft des wieder-atmen-
Könnens. denn wer befreit ist von Schuld, der kann 
wieder Freude zulassen.

wenn wir uns dem Blick Jesu aussetzen, dann 
brauchen wir uns nicht mehr von Achtungserfolgen, 
Statussymbolen, Selbstbemitleidung, drogen oder 
anderem durchs leben tragen zu lassen. Ohne diese 
«liegen» ist es wieder möglich, seinen Mitmenschen 
auf Augenhöhe zu begegnen. So verstanden ver-
sinnbildlicht die liege etwas, das uns an einem 
befreiten leben hindert, aber den Grund unseres 
Seins nicht ausmacht. Gottes Blick bleibt nicht an 
unseren liegen hängen. und er lädt uns dazu ein, 
auch unseren Blick nicht auf die Behinderungen in 
unserem leben zu fokussieren. dabei hilft uns die 
erfahrung echter Freundschaft. So wie die Freunde 
des Gelähmten den weg zu Jesus freilegen, so ma-
chen wir in der erfahrung des bedingungslosen 
Angenommenseins eine Gotteserfahrung.

Möge die kommende Aktion Sternsingen auch 
zu einer erfahrung von Freundschaft werden, die die 
Herzen für die befreiende Botschaft Jesu öffnet.

Evangeliumstext Markus 2,1-12
Als er nach einigen Tagen wieder nach Kafarnaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause 

war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war; und 
er verkündete ihnen das Wort. 

Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. 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 Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren 
Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! 

Einige Schriftgelehrte aber, die dort sassen, dachten in ihrem Herzen: Wie kann dieser Mensch 
so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben ausser dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich 
in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr in euren 
Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben! oder zu sagen: 
Steh auf, nimm deine Liege und geh umher?

Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu ver-
geben - sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause! Er 
stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen; sie prie-
sen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. 

aktion 2019 
markus 2,1-12 
gedanken zu jesus und menschen mit Behinderungen

Mutter Edelina sagt, dass ihr autistischer Sohn Eddú ihr sehr 
viel Freude und Glück bringt: „Ich danke Gott, dass er mir so ein 
Kind geschickt hat.“



10

Behinderung gleich Last und schande?
in Peru leben geschätzte 5 bis 8,9 Prozent der 

Bevölkerung mit einer Behinderung. Auch wenn 
Peru zum Schutz von Kindern mit Behinderungen 
wichtige Konventionen unterzeichnet hat, haben nur 
wenige Kinder Zugang zu Schulbildung. diese wie-
derum ist wichtiger Bestandteil bzw. Voraussetzung 
für die teilhabe am gesellschaftlichen leben.

in armen ländern werden die soziale, medizini-
sche und psychologische Betreuung und die Förde-
rung von behinderten Menschen vernachlässigt. der 
Mangel an den ökonomischen ressourcen ist nur 
einer von vielen Gründen dafür: Behinderung gilt an 
vielen Orten dieser welt als last und Schande. 
Betroffene Kinder werden deshalb oft vernachlässigt 
oder gar eingesperrt.

Viele eltern trennen sich bei der Ankunft eines 
Kindes mit Behinderung. die Kinderbetreuung, das 
Führen des Haushalts und die einkommenssicherung 
lasten dann meist auf den Schultern der Mütter. die 
Präsenz eines behinderten Kindes wird so schnell zur 
Überforderung.

Kinder mit Behinderungen werden schneller 
Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt oder 
landen auf der Strasse. Geschätzt ein drittel aller auf 
der Strasse lebenden Kinder haben eine Behinde-
rung. Auch die Sterblichkeitsrate bei Kindern mit 
Behinderung ist um ein Vielfaches höher als bei 
Kindern ohne Behinderung.

chancengleiche teilhabe
am gesellschaftlichen Leben
Auch in wohlfahrtsgesellschaften werden Men-

schen mit Behinderungen stigmatisiert. Hier sind es 
vor allem das wirtschaftlichkeitsdenken, der Perfek-
tionismus und der erfolgsdruck, sowie die errungen-
schaften der Humangenetik, welchen diesen Men-
schen das leben erschweren.

Papst Johannes-Paul ii. hat von Menschen mit 
Behinderungen als «bevorzugte Zeugen der 
Menschheit» gesprochen: «Alle können sie lehren, 
was heilbringende liebe ist, und sie können Verkün-
der einer neuen welt werden, in der nicht mehr 

aktion 2019 
zum thema 
kinder mit Behinderungen in Peru und WeLtWeit

Macht, Gewalt und Aggressivität vorherrschen, 
sondern liebe, Solidarität und Aufnahme, eine neue 
welt, verklärt vom licht Christi, des Sohnes Gottes, 
der für uns Mensch geworden ist, der gekreuzigt 
wurde und auferstanden ist.» (Botschaft von Johan-
nes Paul ii. an die teilnehmer des internationalen 
Symposiums zum thema «würde und recht von 
geistig behinderten Menschen» am 5. Januar 2004.)

Kinder mit Behinderungen und ihre eltern 
brauchen unsere unterstützung, damit ihre chancen-
gleiche teilhabe am gesellschaftlichen leben trotz 
Armut möglich ist.

– individuen und institutionen der Zivilgesell-
schaft müssen auf die fehlende umsetzung von 
Konventionen und Gesetzen hinweisen und sich für 
einen Perspektivenwechsel in Gesellschaft und 
Politik einsetzen.

– lobbyarbeit schafft auf der politischen 
ebene mehr Gehör für die Anliegen der Menschen 
mit Behinderung.

– weiter braucht es Bildungsangebote und 
Aufklärungsarbeit, die sich an Familien, Schulen, 
Gesundheitseinrichtungen etc. richten.

– Auch finanzschwache Familien sollen Zu-
gang erhalten zu Physiotherapie, Psychotherapie, 
logopädie und Sprachtherapie, sowie zu medizi-
nisch-technischen Hilfsmitteln.

Nahrung für die Seele
Jean Vanier, Gründer der Arche-Gemein-

schaften, bezeichnet das Teilen von Schwäche und 
Schwierigkeiten als bessere Nahrung für die Seele 
als das Teilen von Stärken und Erfolgen. Ángeles in der Schule.
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aktion 2019 
sternsingen einmaL anders 
tiPPs für inkLusiVes sternsingen

Vorbereitung
– infrastruktur: wo und wie finden die Vorberei-

tungen aufs Sternsingen statt? Gibt es Hinder-
nisse? Vgl. Zugänge, toiletten etc.

– dem gegenseitigen Kennenlernen besondere 
Beachtung schenken: dazu eigenen sich 
Frage-Antwort-Spiele, bei wel-
chem die Kinder ihre Antwort 
mit einem Zeichen oder 
durch ihre Positionie-
rung in einem in Fel-
der eingeteilten 
raum geben kön-
nen. im aktuellen 
werkheft gibt es 
verschiedene Spiel-
vorschläge.

– Sich gemeinsam 
einstimmen auf die 
weihnachts- und Stern-
singerzeit und dabei die 
Poesie der Gebärdensprache 
entdecken: ein Gebärdensprach-
Chor singt «Stille nacht». Siehe 
www.sgb-fss.ch/mehrzumthema/stiller-chor/

– den willi-Film zur Aktion Sternsingen 2019 
gibt es auch in Gebärdensprache und mit un-

tertiteln in leichter Sprache. diese Version 
befindet sich auf der aktuellen dVd.

– Für den Gottesdienst oder zur Vorbereitung 
können evangeliums-texte in leichter Sprache 
gewählt werden.
www.evangelium-in-leichter-sprache.de/

– routenplanung: Zugänge, Zufahren 
und Hindernisse bei der routen-

planung berücksichtigen 
(rollstuhlrampen, behin-

dertengerechte toiletten 
etc.)

durchführung
– Braucht es Begleit-
fahrzeuge? Gibt es 
rollstuhlrampen? Sind 
die toiletten für roll-

stühle zugänglich? wie 
sind Zufahrtswege und 

Hauseingänge?
– welche Menschen können 

wir besuchen, die sonst nie besucht 
werden? wie können wir das Sternsingen 

allgemein zugänglicher machen?
– Genug Zeit einplanen und Pausen einlegen
– Präsenz einer extra Begleitperson
– Präsenz eines Übersetzers / einer Übersetzerin 

in Gebärdensprache
– Kinder, die schneller ermüden, sollen die Mög-

lichkeit haben, Pausen einzulegen oder die 
Gruppe früher zu verlassen.

dank-gottesdienst
– Übersetzung des evangeliums in Gebärdenspra-

che u/o in leichte Sprache
– Alle Sternsinger-Kinder übersetzen das Motto 

des Sternsingens segen bringen, segen sein 
oder das Motto zur Aktion 2019 Gemeinsam 
sind wir stark in Gebärdensprache (vgl. Jahr-
buch zur Aktion Sternsingen 2019, S. 20)

hilfreiche Links
– www.evangelium-in-leichter-sprache.de
– signdict.org

Ángeles in der Schule.



damit alle mitmachen können
das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn hat 

eine lange tradition. An vielen Orten bringen die 
Sternsingerinnen und Sternsinger diesen Segen. Aber 
längst nicht überall.

Wo keine sternsingergruppen unter-
wegs sind, können in einer liturgischen Feier die 
Segenskleber gesegnet und den Gläubigen mitgege-
ben werden. der Flyer informiert sie über die traditi-
on und das Projekt, das die Sternsingergruppen 
beispielhaft unterstützen.

Selbstverständlich ist es möglich, sich durch 
eine Spende am engagement der Sternsinger und 
Sternsingerinnen zu beteiligen.

die texte des Segensklebers und des Flyers 
«nicht angetroffen» können als PdF heruntergela-
den werden. natürlich ohne den Segenskleber!

aktion 2019 
zur durchführung des sternsingens

segenssPruch und 
haussegnung

Wenn die Kreide nicht eingesetzt wer-
den 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. 

12

segens-kleber 20*c+m+B+19 
mit infoblatt
Für die Sternsingergruppen. wenn die 
Kreide versagt: Segenskleber mit dem 
CMB-Segen in Goldfolienprägung und 
dem infoblatt zum Verteilen. eignet sich 
auch für Haussegnungen in Pfarreien, wo 
es (noch) keine Sternsingergruppen gibt.
das infoblatt ist auch ohne Kleber
erhältlich.

flyer «nicht angetroffen»
mit segenskleber 20*c+m+B+19
dort, wo niemand zuhause ist, kann der 
Flyer «wir haben Sie leider nicht ange-
troffen» in den Briefkasten gelegt wer-
den. Vorher unterschreiben oder den 
Stempel der Pfarrei im vorhergesehenen 
Feld einfügen.

Was soll das bedeuten?
Die Sternsingerinnen und Sternsinger 

segnen als Caspar, Melchior und Balthasar ge-
kleidet mit gesegneter Kreide die Häuser und 
schreiben die Initialen C-M-B über die Türen.

Seit den Sechzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts werden die drei Buchstaben auch als 
Kürzel für den frühchristlichen Segensspruch 
„Christus Mansionem Benedicat“ (Christus 
segne dieses Haus) gedeutet.

Missio empfiehlt die Schreibweise, wie sie 
oben im Titel steht, zu verwenden. Der Stern 
symbolisiert die Menschwerdung Gottes, die 
drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit.

Wenn sich an Ihrem Ort eine besonde-
re Schreibweise eingebürgert hat, kann diese 
auch beibehalten werden.

20C+M+B+19

Preise und 
Bestellungen 

auf dem 
Bestellschein  

oder 
im Internetshop: 

shop.missio.ch
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Weiterhin aktueLL
musik-cd 
sternsingerlieder 
«könig för ei tag»
Sechs von urban Schwegler komponier-
te und getextete lieder und drei tradito-
nelle Sternsingerlieder auf Schweizer-
deutsch. inkl. Begleitheft mit noten.

musik-cd 
«Wenns Wienacht wird»
16 Kinderlieder für die ganze weih-
nachtszeit, von Advent bis drei-Könige. 
davon drei Sternsingerlieder. Musik und 

text von urban Schwegler. 
liedtexte im Cd-Booklet. 

dazu gehört für den 
unterricht und die in-
haltliche Vorbereitung 
des Sternsingens das 

gleichnamige werkbuch. 
96 Seiten, A4.

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

aktion 2019 
zur durchführung des sternsingens

Liederheft 
sternsingen
damit es vor den Haus-
türen gut und ab-
wechslungsreich tönt, 
hat Missio das lieder-
heft «Zum Heiland 
füehrt de Schtärn» für 
Hausbesuche (Ablauf, 
Gebete und lieder) im 
Angebot.

Auch dieses Jahr wurde die 
Sammlung um ein neues  lied 
ergänzt.

Sternsinger-Plakat
Ergänzend zum Aktions-Plakat (siehe Seite 15) 

bietet das neue Sternsinger-Plakat genug Platz für die 
Angaben zum Sternsingen in einer Pfarrei oder zum 
Aussendungsgottesdienst.

Passt in die Foto-
kopiermaschine, nur 
A3-Format. 

Das Plakat kann 
auch elektronisch 
heruntergeladen und 
im Computer 
bearbeitet, reduziert 
und ausgedruckt 
werden: 
www.sternsingen.ch

dank-karten 2019 
– für sternsingerinnen 
und sternsinger 
– für die erwachsenen 
Begleitpersonen
doppelkarte mit der unterschrift 
des Missio-direktors und Platz für 
die unterschrift und für ein paar 
worte der verantwortlichen 
Person vor Ort. – A6.

anerkennungszeichen armbändeli 
«Wir 

zur 
anerkennung

gehören 
zusammen»
Zur Abgabe an alle 
Sternsingerinnen und 
Sternsinger.
Fair hergestellt in indien.
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sternsinger-Pin
dort, wo nicht alle Sternsingerinnen 
und Sternsinger spezielle Kleider 
tragen, hilft die erkennungsplakette 
mit dem Sternsingersignet weiter.

aktion 2019 
zur durchführung des sternsingens

Sternsingertasche
In der blauen Sternsingerta-

sche mit Sternsingerverzierung 
können Liedtexte und Segensflyer 
mitgeführt werden. 
Aus strapazierfä-
higem Planenma-
terial mit verstell-
barem Schulter-
gurt. 
H33 x B30 x T9cm

sternsinger-kreiden 
Weihrauch und kohle
Zum Anschreiben des CMB-Se-
gens brauchen die Sternsinger-
gruppen die Kreiden im prakti-
schen 10er-Päckchen.
Zum weihrauchfass (Messing goldfarben, ca. 
13 cm hoch, 580 g schwer) gehören Kohle und 
weihrauch! 

krone, kostüm und stern
die krone ist aus wetterfestem Karton und grössen-

verstellbar. Ohne Glasperlen. Sie kann von den Sternsin-
gerinnen und Sternsingern selbst verziert werden.
das kostüm (Kleid und umhang) bietet Platz für eine warme 
Jacke darunter. einzeln 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 38cm.

sammelbüchse und 
aufkleberbogen 2019
Praktische Sammeldose mit Griff 
und Schlitz für das Kleingeld. das  
runde loch ist für die noch gross-
zügigeren Gaben!
Verschliessbar.
Mit dem Plakatbild der Aktion 
2019 Peru.
wer die Sammelbüchse schon 
besitzt, kann den Aufkleberbog-
gen mit dem diesjährigen Plakat-
bild bestellen und selbst aufkle-
ben.
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Peru 2018-2019 
Wir gehören zusammen 
Als ergänzung zum Film, für die 
Vorbereitung des Sternsingens 
oder für die Arbeit im religions-
unterricht. Für 8 bis 14-jährige 
Kinder und Jugendliche. Alles, 
was man über Peru und zum 
thema Kinder mit behinderung 
wissen muss.
Mit Sternsingernews, 
Aktionsvorschlägen und 
einem wettbewerb. 
24 Seiten

das neue jahrBuch

Willi in Peru
willi weitzel war für die 
Sternsingerinnen und Stern-
singer in Peru unterwegs. 
dort hat er das Projekt Yan-
cana Huasy besucht, das 
Kindern mit Behinderung in 
der nähe der Hauptstadt 
lima eine Chance auf ein 
leben in würde ermöglicht. 
Kindermissionswerk
«Die sternsinger», Aachen
ebenfalls als Version in 
Gebärdensprache. 
Ab 10 Jahren.
24 Minuten

aktion 2019 
zur VorBereitung – materiaL Peru

der neue fiLm

neu
Peru-Plakat a3
segen bringen, segen sein.
Zusatzinformationen zum thema 
Kinder mit behinderungen in 
diesem Heft auf den Seiten 
8 bis 11. 

neu 
folienset Peru als PowerPoint 
oder Pdf-Präsentation
Steht nur elektronisch zum download zur Verfü-
gung: sternsingen.ch 

Würfelspiel Peru
Erfahren Sie Wissenswertes und Erstaunli-

ches über das aktuelle Gastland und den dortigen 
Alltag der Kinder.

Während das farbenfrohe Spielfeld Gesich-
ter und Tiere aus allen Kontinenten zeigt, greifen 
die Kärtchen jedes Jahr Fragen aus dem aktuellen 
Beispielland und Thema auf. Das Spielfeld bleibt 
immer aktuell. Die 
Fragekärtchen wech-
seln mit jeder Aktion 
und können jährlich 
separat bestellt wer-
den. 
Ab 8 Jahren, ab 2 
Spielern, für 2-4 
Equipen geeignet.
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Werkheft zu 
Peru
Beiträge für Gruppenstunden, 
Praxistipps zum Aktionsthema 
Kinderarbeit, zum Beispielland 
Peru. – A4. 

neu 
gottesdienst, Wort-gottes-
feier und 
Bausteine für katechese
Gebete, lieder, 
Fürbitten, Meditationen für Got-
tesdienste. Aussendung und 
dankesfeier. 
A4. 36 Seiten.

neu

aktion 2019 
zur VorBereitung – materiaL Peru

NEU 
Sternsinger-Kinderkalender 
Kinder in Peru

12 grossformatige Bilder aus dem Leben der 
Kinder in Peru begleiten die Sternsingerinnen 
und Sternsinger 
durch das ganze 
Jahr. 
Kindermissions-
werk «Die Stern-
singer», Aachen. 
54 x 40 cm.

schnittmustermappe
Vier verschiedene Schnittmus-
ter. Jedes kann in drei Grössen 
verwendet werden. Mit Anlei-
tung.

Bastelanleitung
Bastelanleitungen für die 
Herstellung von zwei verschie-
denen Kopfbedeckungen, zwei 
Sternen, einem Kässeli und 
einem weihrauchgefäss.

kinderzeitschrift tut 
Peru

im bekannt 
peppigen Stil, 
ein anderer 
Blick auf Peru 
und seine Be-
sonderheiten.

Farbig, mit zahlreichen Fotos. 
Für die Jugendarbeit und den 
unterricht. – 40 Seiten, 
davon rund 25 zu Peru.

«jumi» – religion 
und kultur für kinder

neu

neu

Kurzinformatio-
nen zum Stern-
singen in der 
dezembernum-
mer 2019.
eignet sich für 

jüngere leserinnen und leser.
Bestellungen direkt auf jumi.ch
entdecken Sie die neue internet-
seite zusammen mit den Kindern!

dossier
kinder mit Behinderung 
Mit Beiträgen von Fachleuten, 
Zahlen, Fakten, Berichte und 
Projektbeispielen zum Aktions-
thema 2019. 
A4, 70 Seiten

neu
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2019 – 30 jahre aktion sternsingen 
Wir feiern einen runden geBurtstag!

erinnern Sie sich? – Sri lanka, uganda, 
Papua-neuguinea – alles Beispielländer, die seit 
1989 mindestens einmal im Fokus der Aktion 
Sternsingen standen! dieses Jahr (2019) sind es 
30 Jahre her, dass Missio Schweiz die Aktion 
Sternsingen im Auftrag der Schweizer Bischofs-
konferenz offiziell übernommen hat und sie mit 

solidarischen inhalten angerei-
chert hat.

die Aktion ist über alle diese 
Jahre hinweg stetig gewachsen. 
Heute beteiligen sich allein in der 
deutschschweiz rund 11‘000 
Kinder und mehrere Hunderte 
von erwachsenen Begleitpersonen 
an der Aktion Sternsingen.

eingekleidet in prächtige 
Gewänder, mit dem Stern in der 
Hand und einer Krone auf dem 

Kopf ziehen die Sternsinger-Gruppen von Haus 
zu Haus und bringen unzäh-
ligen Menschen den Segen 
und die weihnachtsbot-
schaft.

Mit den Spendengel-
dern, die dabei zusammen-
kommen, konnten zahlreiche 
Projekte für Kinder und 
Jugendliche in not unter-
stützt werden.

Jubliläums-Programm in Kloten 
Sonntag 20. Januar 2019

• 10h00: Eintreffen der Sternsingergruppen
• 10h30: Feierlicher Einstieg und Begrüssung der offiziel-

len Vertreterin des Kindermissionswerks aus Rom 
Rückblick auf die Kampagne zum Gastland Peru 
Animation mit der Jubla Bassersdorf-Nürensdorf 
Musikalische Begleitung von Urban Schwegler und sei-
ner Band mit einem Kinderchor

• 12h15: Imbiss 
• 13h00: Konzert von Andrew Bond 

Blick nach vorn auf die Aktion Sternsingen 2020 
Vergabe der Sternsinger-Awards

• 15h30: Abschluss

Andrew Bond

Die Jubla ist 
mit dabei!

Vor fünf Jahren kamen rund 400 Sternsingerinnen und Stern-
singer zum 25-Jahr Jubiläum nach Wil. Wie viele werden es in 
Kloten am 20. Januar 2019 sein?

die sternsingerinnen und sternsinger 
sind der motor dieser 30-jährigen tradition 
der solidarität. indem sie sich mit ihren Sternsin-
ger-Gruppen für die Schwächeren engagieren, set-
zen sie ein Zeichen für eine gerechtere welt, in der 
Kinder und Jugendliche eine Chance auf entfaltung 
und entwicklung haben. Als Ausdruck des dankes 
für dieses langjährige engagement wollen wir dieses 
spezielle ereignis mit euch zusammen feiern!

Alle Sternsinger-Gruppen mit Begleitpersonen 
sind herzlich eingeladen, sich für das 30-Jahre-Stern-
singen-Jubiläum am 20. Januar 2019 in Kloten anzu-
melden. Auf euch wartet ein spannendes und unter-
haltsames rahmenprogramm mit internationalen 
Gästen, Musik-Acts und vielem mehr.

anmelden und mitfeiern
die teilnahme am jubiläum ist natürlich 

kostenlos. einzig die reisekosten müssen von den 
Sternsingergruppen oder der jeweiligen Pfarrei 
übernommen werden.

Als «eintrittsticket» gilt ein Video, welches 
ihr nach der Anmeldung bis am 10. Januar bei  
kathrin.staniul@missio.ch einreicht: 
Nehmt mit eurem smartphone ein Video im Quer-
format auf – 15 sekunden – nicht mehr! sagt im 
Video in zwei drei sätzen, warum ihr das sternsin-
gen cool findet. Fertig! Zum Beispiel: «Sternsingen 
ist cool, weil ich zusammen mit meinen Freunden zu 
den Menschen von Haus zu Haus gehen kann und 
königlich gekleidet bin.»

Urban Schwegler und 
seine Band
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aktion sternsingen 
sternsingen in effretikon zh: eine Lange geschichte!

Glücksmomente von Nicole, Vida und Charlotte
Charlotte: Wir singen immer dasselbe Lied, wenn wir bei 

den Leuten anklopfen. Wenn diese dann auch mitsingen, ist 
das ganze Haus mit dieser Melodie erfüllt!

Vida: Eine Familie, der wir den Segen gebracht haben, hat 
uns sehr herzlich empfangen und uns zu Dreikönigskuchen 
und Punsch eingeladen. Wir haben zusammen noch weitere 
Lieder gesungen und dabei total die Zeit vergessen.

Nicole: Mich freut es extrem, wenn ich den Dank der be-
suchten Familien spüre und diese sich an ihre eigene Kind-
heit oder sonst eine Begebenheit erinnert fühlen. Ich liebe 
meine Sternsinger-Gruppen, und ich finde es toll, mit ihnen 
zusammenarbeiten zu können und zu sehen, wie strahlend 
und erfüllt sie mit den vollen Tüten zurückkommen und vor 
Freude sprudeln!

Als Nicole sommer (Jugendarbeiterin der Pfar-
rei Effretikon) vor über zehn Jahren ihre Kinder für 
das sternsingen anmelden wollte, staunte sie nicht 
schlecht, dass man diesen brauch in der Pfarrei 
nicht kannte. Heute ist die Aktion sternsingen in 
Effretikon eine generationenüberergreifende und 
stabile bewegung. Nicole sommer, die 17-jährige 
Charlotte und die 15-jährige Vida (im bild von 
rechts) erzählen von ihrer sternsingererfahrung und 
ihren schönsten Momenten.

Warum seid ihr schon so lange mit dabei?
Vida: es hat mir einfach immer viel Freude 

gemacht, loszuziehen und zu üben und dabei Spass 
zu haben. und ich schätze es sehr, dass ich mit so 
viel Spass etwas Gutes für die Menschen machen 
und Spenden sammeln kann.

Charlotte: Bei mir ist es ähnlich. ich bin 17 Jahre 
alt und bereits von Anfang an dabei. ich habe vor 
allem mitgemacht, weil meine Mama alles organi-
siert und mich mitgezogen hat. weil es auch mir 
jeweils enorm viel Spass gemacht hat, bin ich bis 
heute dabei.

zurück zu den anfängen, wie hast du das 
auf die Beine gestellt, nicole?

nicole: das Sternsingen selbst war mir ja be-
kannt. darum war es für mich nicht schwer, die 
Abläufe, den text und die lieder zusammenzustel-
len. ursula Mohr war meine Stütze aus der Pfarrei 
und hat mir mit ihrem wissen weitergeholfen. Au-
sserdem hat sie mit ihren Kindern eine Gruppe ge-
stellt. im ersten Jahr haben wir uns gegenseitig 
besucht. danach hat sich das Sternsingen herumge-
sprochen, sodass wir ab dem zweiten Jahr immer 
mehr angemeldete Familien besuchen konnten.

Heute haben wir ca. acht Gruppen an vier 
Kindern und machen pro Jahr in etwa 60 Besuche in 
zehn verschiedenen Ortschaften. Ausserdem haben 
wir seit zwei Jahren auch ein leiterteam, bestehend 
aus erfahrenen Sternsingerinnen und Sternsingern, 
wie Vida und Charlotte, die an den Vorbereitungsta-
gen eine Gruppe eigenständig ausbilden. wir legen 
viel wert darauf, dass unsere Sternsingerinnen und 
Sternsinger ihren text auswendig wissen und spielen 
können.
Welches sind die grössten herausforderungen?

nicole: die Gruppen- und Zeiteinteilung! da 
wir zehn verschiedene Ortschaften besuchen, die zu 
effretikon oder zum einzugsgebiet gehören, die 
Kinder und die Haushalte wünsche haben, wer von 
wem besucht werden soll und teils auch Zeitfenster 
für den Besuch vorgeben, ist es manchmal schwierig, 
alles unter einen Hut zu bringen. 
Wie feiert ihr euer 10-jähriges jubiläum?

nicole: ich möchte den Sternsingerinnen und 
Sternsingern einen dank zurückgeben. darum ha-
ben wir eine Feier, verteilt auf zwei tage, organisiert.
Was möchtet ihr den zukünftigen sternsin-
gerinnen und sternsingern mitgeben?

Vida: es ist toll, dass viele, die in der 5. Klasse 
mitgemacht haben, auch weiterhin dabei sind. es ist 
wichtig, einfach Spass zu haben, zu geniessen und 
die Patzer nicht zu ernst zu nehmen.

Charlotte: Genau, einfach Spass haben! und es 
gibt keinen Grund dafür, nervös zu sein, denn die 
leute freuen sich nur schon, wenn man einfach 
vorbeikommt und singt. Klar muss man schon auch 
Zeit dafür aufwenden wollen und sich den text 
merken. und man ist in der Kälte unterwegs. Aber 
es ist immer cool, wenn man die Spendengelder am 
Schluss zählt und ein grosser Betrag zusammen-
kommt. Zu wissen, dass man das zusammen ge-
schafft hat, ist ein schönes Gefühl.
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Von Norbert zu Kathrin
Zwei Sternsinger 

Koordinatoren treffen sich 
und freuen sich über die lan-
ge Geschichte.

Norbert Ledergerber 
prägte bei Missio die Anfän-
ge der Aktion Sternsingen.

Heute ist Kathrin Staniul-
Stucky für die Aktion in der 
Deutschschweiz zuständig.

aktion sternsingen 
Von den anfängen Bis heute

Seit jeher stellt Missio 
jährlich ein bestimmtes 
land in den Fokus der 
Aktion Sternsingen. die 
Auswahl an Materialien, 
welche den Kindern ein-
blick in die lebensrealität 
von Kindern anderer 
Kulturen vermitteln, erwei-
tert sich stetig.

die Motivationsgründe, beim 
Sternsingen mitzumachen, sind 
heute noch dieselben wie vor 30 
Jahren!

unter dem Slogan «damit 
Kinder leben können» und einem 
passenden logo starte Missio 
1989 das Abenteuer Aktion 
Sternsingen. Bei der ersten Akti-
on kam eine Spendensumme von 
CHF 37‘188.75 zusammen. Bei 
der darauffolgenden Aktion 
wurde die Spendensumme 
bereits mehr als verdoppelt.

Bis 1989 boten vier verschiedene Missionsgesellschaften einen Ausleihser-
vice von Gewändern für Sternsinger- und Fastnachtsgruppen an. die Spenden 
kamen der Missionstätigkeit zugute.

1989 übernahm Missio im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz die 
gesamtschweizerische Verantwortung und Koordination des Sternsingens.



Medienarbeit zur Aktion Sternsingen
Nehmen Sie mit Ihren Zeitungsredaktionen, mit Lokal-

radios und -fernsehen Kontakt auf. Das Sternsingen ist für 
Medien attraktiv und passt optimal in die Weihnachtszeit 
(Reportage des Sternsingens, Wortmeldungen von Sternsin-
gerinnen und Sternsinger, Vorbereitungsarbeiten usw.).  Pas-
sende Presseartikel finden Sie auch auf: sternsingen.ch.

sicherheit
um zu vermeiden, dass Sternsinger-Gruppen 

belästigt werden oder ihnen das gesammelte Geld 
weggenommen wird, raten wir, die Situation vor Ort 
zu prüfen und wenn nötig eine diskrete Begleitung 
für die Gruppen zu organisieren.

überweisung des sammlungsergebnisses
Für die Überweisung des Sammelergebnisses 

bitten wir Sie, folgendes Postkonto zu verwenden:
17-1220-9, iBAn: CH61 0900 0000 1700 1220 9 
Missio – Aktion Sternsingen, 1700 Freiburg

Am besten mit dem orangen einzahlungsschein, 
den Sie mit dem Bestellschein erhalten haben. Ganz 
herzlichen dank!
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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 Materiali-

en unter www.sternsingen.ch oder www.shop.missio.ch

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

der Post: wir können lieferungen vor Jahresende 2018 nur garantieren, wenn 

die Bestellungen bis spätestens am 17. dezember bei uns eintreffen.

ingrid lehner gibt ihnen gerne telefonisch Auskunft: 026 425 55 70.

www.facebook.com/missio.ch 
Aktuelle Informationen, Bilder, Hinweise, 
Anekdoten. Zum Reinschauen, um auf dem 
Laufenden zu sein und zum Mitmachen!

Bildrechte
Kinder nehmen ihre Persönlichkeitsrechte am 

eigenen Bild selbst wahr. wenn Sie im rahmen der 
Aktion Sternsingen Bilder von Kindern machen, 
müssen diese ihr mündliches oder schriftliches ein-
verständnis geben, insbesondere zur Veröffentli-
chung der Bilder.

Zur einholung einer schriftlichen einverständ-
niserklärung steht ihnen auf unserer webseite unter 
downloads ein Formular zur Verfügung: missio.ch/
kinder-und-jugend/sternsingen/materialien

Kathrin Staniul-Stucky (Missio Kinder und 
Jugend) mit den frisch eingetroffenen Segensbän-
deli wünscht allen Sternsingerinnen und 
Sternsingern eine erfolgreiche Aktion 2019!

aktion sternsingen
www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen/materialien
Auf dieser internetseite finden Sie alle Materialien, die Sie für die 

Vorbereitung und die durchführung des Sternsingens einsetzen kön-
nen. laden sie die checkliste herunter: Sie hilft bei den Vorbereitun-
gen, damit nichts vergessen geht! weitere downloads erleichtern 
ihnen die Arbeit. Bestellungen können Sie direkt im internet, mit dem 
Bestellschein, per Mail (missio@missio.ch) oder per telefon aufgeben. 
Gerne helfen wir ihnen bei Fragen weiter!


