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Liebe Sternsinger-Animatorin, lieber Sternsinger-Animator

Wie wichtig es ist, einander in Krisenzeiten Halt zu geben und Stütze 
zu sein, konnten wir während des letzten Frühlings am eigenen Leib 
erfahren. Vieles war während des Corona-Frühlings nicht mehr so wie 
zuvor; scheinbar Selbstverständliches war plötzlich nicht mehr da oder 
musste hinterfragt werden. Umso grösser wurde das Bewusstsein 
dafür, wie wichtig menschliche Nähe und soziale Stabilität sind. 
In der Ukraine erfahren täglich zahlreiche Kinder vom Wegzug ihres 
Vaters und/oder ihrer Mutter. Wegen der spärlichen Verdienstmög-
lichkeiten in ihrem Land versuchen Eltern über Arbeit im Ausland ihre 
Familie über die Runden zu bringen. Dann bricht jeweils eine Welt 
zusammen. Die Sternsinger verweisen auf den guten Stern, dem sie 
folgen und der alle Menschen einlädt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu 
schauen. Damit dieser Stern zur Hoffnung für möglichst viele Men-
schen wird, braucht es Personen 
wie Sie, die das Sternsingen 
ermöglichen.
Das vorliegende Aktionsheft 
bietet zahlreiche Informationen, 
Ideen und Angebote, um Sie bei 
Ihrer Mission so gut als möglich 
zu unterstützen. Danke für Ihren 
wertvollen Einsatz!
In herzlicher Sternsinger-Verbun-
denheit, für das Missio-Team

Ihre Kathrin Staniul-Stucky

zur Begrüssung

KINDERN
HALT gEBEN 
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kinder helfen kindern 
ein neues Logo
Die Aktion Sternsingen hat ein 
neues Logo! Wir hoffen, es 
spricht Sie an.
Uns war es ein Anliegen die 
weltumspannende Kinder- 
solidarität darzustellen, die sich 
am Stern der Hoffnung – an 
der Liebe Jesu Christi – orien-
tiert. Fünf Kinder stehen für 
Afrika, Amerika, Asien, Europa, 
und Ozeanien. gemeinsam tra-
gen sie Sorge zur ganzen Welt.
Wie gefällt es Ihnen?
Wir sind Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie es sichtbar einset-
zen und frühere Logos damit 
ersetzen. 
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Aktion 2020

RÜCKBLICK

friedenslichtAussendung der sternsinger: Besuch bei 
der schweizer Bischofskonferenz
Der Startschuss für die Aktion Sternsingen 2020 
fi el am 2. Dezember 2019 anlässlich der Voll-
versammlung der Schweizer Bischöfe in Lugano. 
Diese empfi ngen Sternsingerinnen und Sternsin-
ger aus zwei Tessiner Pfarreien. Der Ortsbischof, 
Mgr Valerio Lazzeri, gab den 12 Sternsingerinnen 
und Sternsingern den Segen, damit sie Freude 
und Frieden zu den Menschen bringen.

Die Aktion Sternsingen 2020 »Frieden! Im Liba-
non und weltweit» bot sich geradezu an, den 
Einsatz der Sternsinger für mehr Frieden durch 
das Weiterschenken des Friedenslichts stärker 
präsent werden zu lassen. Viele Sternsingergrup-
pen hatten das Angebot der eigens angefertig-
ten Sternsinger-Friedenskerzen genutzt, um das 
Friedenslicht in die Haushalte zu tragen. Auch bei 
der feierlichen Ankunft des Friedenslichts am 15. 
Dezember 2019 in Zürich und Freiburg hatten 
Sternsinger-gruppen aus Horgen und Freiburg 
mitgewirkt.

Das Friedenslicht triff t in Zürich ein.

Gemeinsames Foto der Sternsingergruppen aus Lugano/Besso 
und Gravesano mit den Bischöfen. 

Die Sternsingerinnen und Sternsinger aus 
Ballwil LU versammelten sich zu ihrer 
letzten Probe in der Pfarrkirche, bevor sie 
ausgesandt wurden. Im Pastoralraum Bischofsberg Tg beteiligten sich 110 

Kinder und 39 erwachsene Helferinnen und Helfer an der 
Aktion Sternsingen 2020. Nach dem Dankgottesdienst 
am 7. Januar gab es Dreikönigskuchen für alle.
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schweizer sternsingergruppe in Rom
Ende Dezember 2019 reisten die Sternsinger Leo-
nard (10), gioia (11), Olivia (13) und Lilly (13) aus 
der Pfarrei St. Josef in Horgen mit ihren Begleite-
rinnen Snjezana Bujak und gertrud gilli nach
Rom. Für Missio begleitete Andrea Moresino die 
Sternsinger-gruppe. Mit Sternsingern aus sieben 
europäischen Ländern feierten sie am 1. Januar 
die Neujahrsmesse mit Papst Franziskus.
Vorher, am 29. Dezember, erwartete sie bereits 
der erste Höhepunkt ihrer Reise: Sie kamen mit 
dem Schweizer Kardinal Kurt Koch (Bild oben) 
zusammen, dem Präsidenten des Päpstlichen 
Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
Tags darauf waren sie zu Besuch bei der Päpstli-
chen Schweizergarde (Bild unten).

Mit AnDRew BonD ins ALL
2019 konnte der beliebte Kinderlieder-Komponist und 
Musiker Andrew Bond als götti für die Aktion Sternsingen 
gewonnen werden.
Missio hat am 28. Dezember 2019 Sternsinger-gruppen ins 
Planetarium des Verkehrshauses Luzern eingeladen. Dort 
nahm Andrew Bond die Sternsingerinnen und Sternsinger 
mit auf eine musikalische Reise zu den Sternen, die dank 
der spektakulären Bilder aus dem All auch zu einem tollen 
Erlebnis für die Augen wurde. Andrew Bond gelang es, den 
Kindern die Wichtigkeit ihres Engagements bewusst werden 
zu lassen und Vorfreude auf die Aktion Sternsingen 2020 
zu wecken. 

Diese farbenfrohe
Sternsingerschar war in
Zuzgen Ag unterwegs
und brachte Frieden, 
Freude und Segen zu den 
Menschen.

Andrew Bond mit den Sternsingern Jonas, Matthieu und Nora.
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Raman und Rabella geben die Hoff nung auf eine bessere Zukunft nicht auf. Sie 
freuen sich, wenn die Nachmittagsbetreuung der Caritas nach der Corona-Zeit 
wieder startet.

Die Hilfe der Sternsinger im Libanon ist ange-
kommen, und sie wurde über die letzten Mo-
nate existenziell wichtig. Die wirtschaftlich sehr 
schwierige Situation im Libanon hat sich wegen 
der politisch unstabilen Situation, wegen Corona 
und der heftigen Explosion vom 4. August 2020 
in Beirut zusätzlich verschärft. Die Unterstützung 
der Sternsinger hilft den Projektpartnern im Li-
banon, die Hoffnung nicht untergehen zu lassen 
und die Friedensarbeit weiterzuverfolgen. Diese 
hat spürbaren Einfl uss auf die Kinder und ihre 
Eltern, welche daraus an sozialem Zusammenhalt 
gewinnen und schliesslich Zuversicht schöpfen. 
Ohne Frieden wäre die aktuelle Situation kaum 

Aktion 2020

UNTERSTÜTZTE PROJEKTE
IM LIBANON 

ertragbar, in der viele Familien ums Überleben 
kämpfen. 
Die Wirtschaftskrise im Libanon hat sich in den 
letzten Monaten durch die Ausbreitung des Co-
ronavirus weiter verschlimmert: die Preise haben 
sich verdoppelt und viele Menschen haben ihre 
Arbeit verloren. Mittlerweile leben über 50% der 
Libanesinnen und Libanesen unter der Armuts-
grenze. Auch viele der ohnehin vulnerablen 
Familien aus den unterstützten Projekten sind 
von akuten Notlagen betroffen. Diese erhielten 
von Missio und ihren Partnern im Sommer 2020 
zusätzlich Nothilfe.

Rabella (9) aus Beirut hat uns während 
der corona-zeit erzählt, wie es ihr erging: 
«Ich kann wegen Corona gerade nicht zur Schule 
gehen und auch nicht zur Nachmittagsbetreu-
ung der Caritas. Ich vermisse meine Freunde 
und meine Lehrer. Ich lerne alleine zu Hause 
und spiele auch alleine. Aber unsere Wohnung 
ist klein und dunkel. Wenn möglich, schaue 
ich Fernsehen. Leider gibt es oft Stromausfälle. 
Schön ist, dass ich viel Zeit mit meiner Familie 
verbringen kann. Aber ich vermisse meinen Vater 
sehr. Er ist vor einiger Zeit nach Deutschland 
gegangen. Mein grösster Wunsch ist es, mei-
nen Vater bald wiederzusehen und dass wir alle 
gesund bleiben!»

spendenresultat der Aktion 2020
Jeweils am 30. Juni endet die Aktion 
Sternsingen. Erst dann steht das defi niti-
ve Sammelergebnis der Sternsingerinnen 
und Sternsinger fest. Im Rahmen der Ak-
tion Sternsingen 2020 habt ihr sagenhafte 
1’651’868.23 Franken an Spenden für mehr 
Frieden im Libanon und weltweit gesammelt. 
Dafür sagen wir euch ganz herzlichen DANK 
und Vergelt’s gott!
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Nationalbewegung durch die Euromaidan-Proteste 
(auch «Revolution der Würde» genannt) starken 
Auftrieb erhalten. Diese dauerten von November 
2013 bis Februar 2014 und hatten die Flucht des 
pro-russischen Präsidenten Janukowitsch und die 
gründung eines neuen, pro-europäischen Parla-
ments unter Arseni Jazenjuk zur Folge. Andererseits 
fühlt sich ein Teil der ukrainischen Bevölkerung als 
Teil eines Zivilisationsraums, den sie zusammen mit 
Russland und Weissrussland bildet.

Aktion 2021

UKRAINE
BEISPIELLAND DER AKTION 2020

Die Ukraine ist das grösste ganz 
in Europa liegende Land und 
gleichzeitig eines der ärmsten 
Länder Europas. Seine Hauptstadt 
heisst Kiew. Die Ukraine hat viele 
typische Bräuche, Instrumente, 
Tänze, Trachten und gerichte. 
Seine Bewohner haben den Ruf, 
unternehmerisch, freiheitsliebend 
und gastfreundlich zu sein.
Die Ukraine ist von mehreren 
Ländern umgeben: von Polen, 
Weissrussland, Russland, Mol-
dawien, Rumänien, Ungarn und 
der Slowakei. Ausserdem grenzt 
es ans Schwarze Meer und 
ans Asowsche Meer. Amtssprache ist Ukrainisch. 
Russisch und Ukrainisch werden im Alltagsleben 
aber etwa gleichhäufi g verwendet. Ein grossteil 
der Bevölkerung ist zweisprachig. Dennoch ist die 
Sprachenfrage ein politisches Reizthema.

Knapp 42 Millionen Menschen le-
ben in der Ukraine. Neben den 77,8 
Prozent Ukrainern gibt es eine grosse 
russische Minderheit; sie macht 17,3 
Prozent der Bevölkerung aus. Darü-
ber hinaus gibt es kleinere ethnische 
Minderheiten wie 
Weissrussen, Mol-
dauer, Krimtartaren, 
Polen, Ungarn und 
Rumänen, die meist 

ursprünglich aus den Nachbar-
ländern stammen.
Die Ukraine, ein Grenzland
Der Name «Ukraine» bedeutet 
so viel wie «grenzland». Die 
Ukraine hat seit dem Mittelalter 
eine sehr bewegte geschichte. 
Diese macht deutlich, wie stark 
die Ukraine als grenzland von 
den Rivalitäten zwischen Ost und 
West beeinfl usst wurde.
Auch heute leidet die Ukraine 
unter politischen Machtkämpfen: 
Einerseits hat die ukrainische 

Wegen seiner vielen Getreidekul-
turen gilt die Ukraine als Korn-
kammer Europas.

Das starke Nationalbewusstsein der Ukrainerinnen und Ukrainer drückt sich 
beispielsweise in der Wyschywanka aus, einem bestickten Hemd, das zu besonderen 
Anlässen oder am dritten Sonntag im Mai getragen wird.

Der Maidan-Platz von Kiew war von November 2013 bis Februar 2014 Schauplatz des 
Euromaidan. Diese Bewegung, nachträglich auch «Revolution der Würde» genannt, 
führte zur Flucht des pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und zur 
Gründung eines neuen, pro-europäischen Parlaments.
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krieg im osten
Im ostukrainischen Donbas gibt es seit 2014 Krieg 
um die gebiete Donetsk und Luhansk, die sich 
selbst zu eigenständigen Volksrepubliken ernannt 
haben. Der Krieg zwischen pro-russischen Milizen 
und ukrainischen Regierungssoldaten dauert seit 
2014 bis heute an und hat laut Vereinten Nationen 
bereits Ende 2018 mehr als 13.000 Tote, Zehn-
tausende Verletzte und zwei Millionen Flüchtlinge 
gefordert. Auch die von Russland gegen nationales 
und internationales Recht annektierte Schwarz-
meerhalbinsel Krim bleibt für die Ukraine eine 
schmerzliche Wunde.

Reibereien
in der orthodoxie
Eine Zerreissprobe fi ndet 
innerhalb der Orthodoxie 
statt, der 75% der Ukraine-
rinnen und Ukrainer ange-
hören: Orthodoxe Christen 
gehörten bis 2018 einer von 
insgesamt drei orthodoxen 
Kirchen an, die sich gegen-
seitig nicht anerkannten: der 
Ukrainischen Orthodoxen 
Kirche (Kiewer Patriarchat), 
der Ukrainischen Orthodoxen 
Kirche (Moskauer Patriarchat) 
und der Ukrainischen Auto-
kephalen Orthodoxen Kirche. 
Seit Anfang 2019 gibt es neu 
die Orthodoxe Kirche (in) der 

Ukraine. In diese sind die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche (Kiewer Patriarchat) und die Ukrainische Au-
tokephale Orthodoxe Kirche (d.h. mit einem eige-
nen Oberhaupt) eingegangen. Beide galten zuvor als 
schismatisch. Dieser neu gegründeten Orthodoxen 
Kirche der Ukraine wurde von Patriarch Bartholomä-
us von Konstantinopel die Unabhängigkeit und das 
Recht zur Selbstverwaltung gegeben. Das Moskauer 
Patriarchat empfi ndet dies als eine ungerechtfertigte 
Einmischung in das Hoheitsgebiet der russischen 
orthodoxen Kirche. 
Vor allem in der Westukraine gibt es viele Menschen, 
die der mit Rom unierten griechisch-katholischen 
Kirche angehören. Rund ein Fünftel aller Christinnen 
und Christen in der Ukraine sind griechisch-katho-
lisch. Das Verhältnis zwischen der orthodoxen Kirche 
und der griechisch-katholischen Kirche (die mit den 
orthodoxen Christen die gleiche liturgische Tradition 
teilt) ist ebenfalls spannungsgeladen. Doch zwischen 
diesen Kirchen gibt es auch viele Brücken, nicht zu-
letzt wegen konfessionell gemischter Familien.

Bevölkerungsrückgang
Eine grosse Herausforderung der Ukraine ist nebst 
der politischen und kirchlichen gefahr der Zerspal-
tung der drastische Bevölkerungsrückgang. Wäh-
rend der letzten 25 Jahre ging die Bevölkerung um 
20% zurück.* Der grund dafür ist in der Abwan-
derung von Arbeitskräften ins Ausland, im gebur-
tenrückgang und der verhältnismässig niedrigen 
Lebenserwartung zu fi nden.
gerade die Arbeitsmigration ist eine harte Probe 

für Kinder, wenn sie deren Eltern betrifft. Hier setzt 
die Aktion Sternsingen 2021 an. Sie möchte den 
zurückgelassenen Kindern eine Stimme geben und 
dafür sorgen, dass diesen Kindern Halt gegeben 
werden kann, wo Väter und Mütter fehlen.

* http://tdh-europe.org/upload/document/7279/
Situation%20Report_Ukraine.pdf

Maxim ist eines der vielen Kinder in der Ukraine, das sehn-
süchtig auf seine Eltern wartet, die wegen der Arbeit ins 
Ausland gegangen sind.

Der Glaube spielt im Alltag der meisten 
Menschen in der Ukraine eine wichtige 
Rolle. Zwei Drittel aller Ukrainerinnen
und Ukrainer gehören einer der beiden 
orthodoxen Kirchen an, die es aktuell in
der Ukraine gibt.

In der Ukraine fehlt es an Nachwuchs. Viele Menschen im 
Erwerbsalter wandern ins Ausland ab. Die Bevölkerung wird 
immer kleiner.
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so dass viele verfolgte Juden vor verschlossenen 
Schweizer grenzen standen. In der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts fanden Ungarn, Tibeter, 
Tschechoslowaken, Menschen aus Südostasien und 
Polen politisches Asyl. Mit der Zunahme der Mobi-
lität und Vernetzung in den 1980er Jahren wandel-
te sich die Situation im Asylbereich nochmals stark. 
Vor allem die Balkankriege brachten eine starke 
Zunahme der Asylgesuche mit sich. Das absolute 
Rekordjahr bezüglich der Asylgesuche ist das Jahr 
2015: über 39‘000 Menschen baten um Asyl. 
Seitdem ist die Anzahl der Asylgesuche wieder 
rückläufig und hat sich Ende 2019 gegenüber 2015 
sogar halbiert. Mit der Einführung der Personen-
freizügigkeit im Jahr 2000 erfuhr die Zuwanderung 
einen markanten Anstieg.
Bei der Zulassung von Arbeitskräften unterscheidet 
die Schweiz zwischen Arbeitskräften aus EU-
EFTA-Staaten (EU-Mitgliedsländer, sowie Island, 
Liechtenstein, Norwegen) und Personen aus allen 
anderen Staaten. Während Erstere einen einfa-
chen Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt haben, 
erhalten Letztere nur Zugang, wenn der Schweizer 
Arbeitgeber nachweisen kann, dass es sich hierbei 
um Führungskräfte, Spezialistinnen und Spezialis-
ten sowie qualifizierte Arbeitskräfte handelt, die er 
auf den Arbeitsmärkten in der Schweiz und der EU/
EFTA-Staaten nicht finden konnte.

Aktion 2021

ARBEITSMIgRATION
SCHWEIZ UND UKRAINE IM VERgLEICH
Arbeitsmigration 
in die schweiz
Rund 400‘000 Schweizer Bür-
gerinnen und Bürger wanderten 
in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts aus der Schweiz aus, 
viele davon nach Amerika. Meis-
tens waren es Landwirte. 1890 
zählte die Schweiz dann erstmals 
mehr Ein- als Auswanderer. Vor 
allem die frühe Industrialisierung 
der Schweiz liess viele Stellen ent-
stehen, die es zu besetzen galt. 
Doch bereits gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts wurde die Schweiz 
im Zuge der Reformation und 
gegenreformation zu einem Ein-
wanderungsland für Menschen, 
die aufgrund ihrer glaubensüberzeugungen in die 
Schweiz flüchteten, so zum Beispiel die aus Frank-
reich kommenden Hugenotten und Waldenser. 
Nach der französischen Revolution und im 19. Jh. 
kamen vor allem politisch Verfolgte in die Schweiz: 
aus Frankreich, dem Piemont, aus Deutschland und 
Polen. Während des Ersten Weltkrieges beherberg-
te die Schweiz primär Militärflüchtlinge und Zivil-
evakuierte. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs fand 
in der Schweiz eine restriktivere Asylpolitik statt, 

2019 betrug die ständige ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz 2’111’412. Im 
gleichen Jahr wanderten 140’554 Menschen in die Schweiz ein (effektive Einwande-
rung + Übertritt aus dem Asylbereich + Statuswechsel). Davon stammten 97’556 aus 
EU- und EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) und 42’998 aus 
Drittstaaten.

Der wichtigste Grund für die Einwanderung 2019 in die Schweiz war die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit (fast 50%). Der zweitwichtigste Grund (knapp 30%) war der 
Familiennachzug.
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Die Ukraine als emigrationsland
gemäss dem Bundesamt für Statistik hielten 
sich Ende 2018 6’055 Personen mit ukrainischer 
Staatsbürgerschaft in der Schweiz auf, wobei 3’459 
erwerbstätig waren. Die Schweiz ist damit kein ty-
pisches Einwanderungsland für Menschen aus dem 
Nicht-EU-Land Ukraine. ganz anders Polen, wo 
schätzungsweise über eine Million Ukrainerinnen 
und Ukrainer vor allem als Erntehelfer, Bauarbeiter, 
Kellnerinnen, Kassierinnen oder Haushaltshilfen ihr 
Brot verdienen. Zunehmend sind auch hochqualifi-
zierte ukrainische Arbeitskräfte von einer arbeitsbe-
dingten Emigration ins Ausland betroffen. Nach Po-
len und Russland sind Tschechien, Italien, Ungarn, 
Spanien, Portugal, Deutschland und griechenland 
beliebte Zuwanderungsländer. Es wird geschätzt, 
dass 5 bis 10% der offiziellen ukrainischen Bevölke-
rung im Ausland lebt. Doch 80% von ihnen gehen 
nur temporär ins Ausland, um später wieder zu 
ihren zurückgebliebenen Familienmitgliedern heim 
zu kehren. Das geschieht im Schnitt nach zwei bis 
fünf Jahren. Allerdings wird laut einer Studie der 
Internationalen Arbeitsorganisation ILO jedes fünf-
te Kind ukrainischer Arbeitsmigranten dauerhaft 
zurückgelassen. Aktuelle offizielle Angaben über 
die Anzahl Kinder, die in der Ukraine ohne einen 
oder beide Elternteile aufwachsen müssen, gibt es 
nicht. Schätzungen zufolge sind in der Ukraine zwei 
Millionen Kinder von Arbeitsmigration betroffen 
und wachsen ohne Mutter oder Vater auf.
Das geld, das dank der Arbeitsmigration aus dem 
Ausland in die Ukraine fliesst, trägt viel zur ukra-
inischen Wirtschaft bei. Die Ukraine gilt als eines 
der ärmsten Länder Europas, und der Krieg in der 
Ostukraine hat die wirtschaftliche Situation des 
Landes zusätzlich verschlimmert. Die Lohnunter-
schiede zwischen der Ukraine und den Zuwande-
rungsländern sind markant. Insbesondere in Polen 
erlebt die Wirtschaft seit ein paar Jahren einen 
grossen Aufschwung. 
Seit September 2017 erleichtern ein EU-Assoziie-
rungsabkommen und die Abschaffung der Vi-
sumpflicht die EU-Einreise für Ukrainerinner und 
Ukrainer. Es gibt sogar Arbeitsvermittlungsagentu-
ren, die sich auf ukrainische Arbeitsmigranten spe-
zialisiert haben. Die Folgen dieses wirtschaftlichen 

Auseinanderdriftens der Länder in Europa sind ver-
heerend, sowohl auf der politischen wie auch auf 
der gesellschaftlichen Ebene: Viele Familien werden 
auseinandergerissen, was für die betroffenen Er-
wachsenen aber vor allem für die Kinder, die ohne 
ihre Eltern aufwachsen müssen, negative Folgen in 
Bezug auf ihre soziale und psychische Entwicklung 
hat: Psychische Probleme sowie der vermehrte 
griff zu Alkohol und Drogen kommen bei Kindern 
und Jugendlichen, die ohne ihre Eltern aufwachsen 
müssen, häufiger vor als bei Kindern, die bei ihren 
Eltern aufwachsen. Auch hat die Abwesenheit der 
Eltern oft negativen Einfluss auf die Motivation und 
die Schulleistungen.

Arbeitsmigration weltweit
Von weltweit 258 Millionen internationalen Mig-
ranten (davon gelten 19 Mio. als geflüchtet) waren 
schätzungsweise 164 Millionen Arbeitsmigranten 
(Stand 2017). 

Quellen
– www.sem.admin.ch/sem/de
– www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/

statistik/auslaenderstatistik/monitor.html
– www.nzz.ch/wirtschaft/millionen-ukrainer-wan-

dern-in-den-westen-aus-gut-so-ld.1474125
– https://ukraineverstehen.libmod.de/semtschuk-

interview-kaczmarczyk-arbeitsmigration-nach-
polen/

– www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_652001.pdf

– www.migrationpolicy.org/article/children-left-be-
hind-impact-labor-migration-moldova-and-ukraine

– tdh-europe.org/upload/document/7279/Situati-
on%20Report_Ukraine.pdf

– www.srf.ch/news/schweiz/eine-geschichte-der-zu-
und-auswanderung
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caritas Betreuungszentren 
Die Aktion Sternsingen 2021 unterstützt unter 
zahlreichen Kinder-Projekten elf Caritas-Tageszent-
ren in unterschiedlichen Städten der Ukraine.

Dort fi nden Kinder emotionalen Halt, Stabilität, 
psychologische Betreuung, Seelsorge, Hausaufga-
benhilfe und Entfaltungsmöglichkeiten, zu welchen 
Kunst- und Handwerkskurse, Ausfl üge, Sommer-
camps, Sport und Veranstaltungen gehören, die 
befähigen, die eigenen Rechte zu artikulieren und 
einzufordern.
Wichtig ist den Projektpartnern ausserdem, den 
Kontakt zu den Erziehungsbeauftragten und Vor-
mündern der Kinder zu pfl egen und sowohl den 
Kindern als auch ihren Eltern dabei behilfl ich zu 
sein, miteinander in Verbindung bleiben. 

«haus der Barmherzigkeit» für Mädchen 
Die Aktion Sternsingen 2021 unterstützt das «Haus 
der Barmherzigkeit» für Mädchen im ukrainischen 
Oblast Transkarpatien (Oblast ist ein Verwaltungs-
bezirk). Viele dieser Mädchen haben infolge des 
arbeitsbedingten Wegzugs ihrer Eltern im Heim 
«Tarcikia Matskiv» ein vorübergehendes Zuhause 
gefunden.
Durchschnittlich sind es rund 10 Mädchen pro Tag, 
denen die Schwestern der gemeinschaft «Servi-
doras del Señor y la Virgen de Matará» eine feste 
Tagesstruktur und emotionalen Halt geben und die 
bei ihnen wohnen. Die Schwestern unterstützen die 
Mädchen bei den Hausaufgaben und helfen ihnen 
dabei, ihre Talente zu entdecken und zu fördern. 
Der christliche glaube nimmt dabei einen wichtigen 
Platz ein. 

Das Caritas-Tageszentrum in Boryslaw ist eines von elf Caritas-Tageszentren, das 
von den Sternsingern unterstützt wird. Hier können Kinder von ins Ausland mi-
grierten Eltern auch einmal ein paar unbeschwerte Stunden erleben und Freund-
schaften knüpfen, aus denen sie Kraft schöpfen. Siehe auch das Bild auf der 
Coverseite.

Einige der Mädchen, die im «Haus der Barmherzigkeit» 
«Tarcika Matskiv» in Dubove (Transkarpatien) wohnen, 
können auch während der Sommerferien nicht zu ihren 
Eltern nach Hause. Gemeinsam mit den Ordensschwestern 
organisieren sie Aktivitäten für Kinder ihrer Stadt oder 
unternehmen Ausfl üge in die nahe Umgebung.

Aktion 2021

STERNSINgERPROJEKTE
IN DER UKRAINE
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Die Bibel ist 
voll von Erzäh-
lungen über 
Situationen 
und Beziehun-
gen, die vom 
Idealzustand 
abweichen. 
Sie gibt uns 
Antworten auf 
obige und an-
dere existen-
zielle Fragen, 
indem sie uns 

erzählt, wie gott dem Menschen begegnet und auf 
seine Zerbrechlichkeit reagiert.
Israel sieht sich mehrfach mit seiner Zerbrech-
lichkeit konfrontiert. Im Buch Jesaja erfahren wir, 
wie Jerusalems Bewohnerinnen und Bewohner 
nach Babylon deportiert werden und sich danach 
sehnen, nach Hause zurückzukehren, die zerstörte 
Stadt und den Tempel Salomos wieder aufzubauen 
und dort gott anzubeten. Während des Exils aber 
erklingen Worte des Trostes, mit denen der Prophet 
Jesaja an gottes Treue und Verheissung erinnert: 
Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne 
Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? 
Und selbst wenn sie ihn vergisst: ich vergesse dich 
nicht. Sieh her: ich habe dich eingezeichnet in mei-
ne Hände, deine Mauern sind beständig vor mir. 
(Jesaja 49,15-16)
gott sagt von sich selbst, dass seine Treue sogar 
diejenige einer liebenden Mutter gegenüber ihrem 
Kind übersteigt. Und dieser mütterliche gott 
verheisst seinem «Kind» Zion darüber hinaus eine 
erfüllte und heilvolle Zukunft: Bald wirst du, die du 
kinderlos warst, mit eigenen Ohren hören, wie dei-
ne Kinder sagen: Mir ist der Platz zu eng, rück zur 
Seite, damit ich hier wohnen kann! [...] Siehe, ich 

Die Trauerweide ist Symbol der Sehnsucht und Traurigkeit: 
Der Psalm 137 erinnert daran, wie die trauernden Israeliten in 
der babylonischen Fremde ihre Harfen an ihr aufhängten. 
«Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern, auf 
fremder Erde?» 

erhebe meine Hand zu Nationen; und für 
Völker richte ich mein Feldzeichen auf und sie 
bringen auf den Armen deine Söhne herbei 
und tragen deine Töchter auf den Hüften. 
(Jesaja 49,20.22)
Zion wird mit einer kinderlosen Frau verglichen, der 
so viele Kinder verheissen sind, dass es ihr sogar zu 
eng werden wird. Zion hat wider Erwarten eine Zu-
kunft. Aber sie ist mit der Herausforderung verbun-
den, auf gottes unvorhersehbare Wege zu hoffen 
und für Unerwartetes Platz zu schaffen. 
Der (zeitweilige) Verlust des Vaters, der Mutter 
kann für ein Kind zur Exilerfahrung werden. gottes 
Zusage in Jesaja 49 dürfen wir auch auf seine 
Kinder in der Ukraine hin lesen. Vermitteln wir 
ihnen gottes liebende Fürsorge, indem wir uns 
mit ihnen solidarisieren! Und erinnern wir sie mit 
unserem Tun daran, dass sie eingezeichnet sind in 
gottes Hände.

Aktion 2021

BIBLISCHE gEDANKEN
ZUM THEMA «SEHNSUCHT»

Eltern geben Kindern Orientierung und sind ihnen Wurzeln, Nähr-
boden, Heimat und Reibungsfläche. Der libanesische Dichter Khalil 
gibran erinnert sie daran: Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 
als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 
Wie aber können Kinder ihren Weg vertrauensvoll in die Zukunft 
finden, wenn sie ohne ihre Eltern aufwachsen müssen?



12

Aktion 2021

BETEN FÜR UND MIT
DEN KINDERN IN DER UKRAINE

Voneinander lernen
Miteinander teilen
füreinander beten

Sei gegrüsst, du Zweig, der eine Blüte trägt, die niemals welkt

Sei gegrüsst, du Acker, der uns die Früchte der Unsterblichkeit schenkt

Sei gegrüsst, die du in dir den Menschfreund, den Landwirt des Lebens angebaut

Sei gegrüsst, die du in dir den Pfl anzer unsres Daseins angepfl anzt

Sei gegrüsst, du Wiese, auf der die Fülle des Erbarmens blüht

Sei gegrüsst, du Tisch, auf dem die überfl iessende Versöhnung steht gedeckt

Sei gegrüsst, die du des Paradieses Reichtum wieder schenkst

Sei gegrüsst, die du zum stillen Hafen unsre Seelen lenkst

Sei gegrüsst, du süsser Weihrauch der Gebete

Sei gegrüsst, du Reinigung des ganzen Weltalls

Sei gegrüsst, du Wohlgefallen Gottes an den Sterblichen

Sei gegrüsst, du Zugang aller Sterblichen zu Gott

Sei gegrüsst – o du jungfräuliche Mutter!

haben sie gewusst?
Der Hymnos Akathistos gilt als ältestes und schönstes 
Mariengedicht und wird seit über 1200 Jahren in der 
Ostkirche gebetet und gesungen.

Aus dem Hymnos Akathistos
zur allheiligen Herrin, Gottesgebärerin

und Immerjungfrau Maria, 3. Ikos (Strophe)
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SEgNEN MIT DER KREIDE
ODER DEM SEgENSKLEBER

Damit alle mitmachen können
Das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn hat eine 
lange Tradition. An vielen Orten bringen die Stern-
singerinnen 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 die gläubigen über die Tradition 
und das Projekt, das die Sternsingergruppen bei-
spielhaft unterstützen.
gerne kann man sich in diesem Fall ebenfalls durch 
eine Spende – neu auch per TWINT (siehe dazu die 
Checkliste) – am Engagement der Sternsingerinnen 
und Sternsinger beteiligen. 

infoblatt mit dem
segens-kleber 20*c+M+B+21
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 selbst Aus-
drucken im Internet zur Verfügung.

flyer «nicht angetroffen»
mit segenskleber 20*c+M+B+21
Dort, wo niemand zuhause ist, kann der 
Flyer «Wir haben Sie leider nicht ange-
troffen» inkl. Segenskleber und Einzah-
lungsschein in den Briefkasten gelegt 
werden.
Auf der ersten Seite hat es Platz für die 
Adresse oder den Stempel der Pfarrei.

flyer «nicht angetroffen»
mit segenskleber 20*c+M+B+21
Dort, wo niemand zuhause ist, kann der 
Flyer «Wir haben Sie leider nicht ange-
troffen» inkl. Segenskleber und Einzah-
lungsschein in den Briefkasten gelegt 
werden.

infoblatt mit dem
segens-kleber 20*c+M+B+21
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.

was soll das bedeuten? 

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 empfi ehlt die Schreibweise, so zu verwenden, wie sie 
oben im Titel steht. Der Stern symbolisiert die Menschwer-
dung gottes, die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit.
Wenn sich an Ihrem Ort eine besondere Schreibweise ein-
gebürgert hat, kann diese auch beibehalten werden.

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 angetroff en» in den Briefk asten gelegt werden.
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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 «Pontifi kal», 
einem Stück Schnell-
zünder-Räucherkohle 
und einem Stück 
Kreide.
Einzeln verpackt und 
verschweisst in kleinen 
Tütchen! 

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 fi nden sie in jedem Baumarkt. Durchmesser des Sterns 38 cm.

sammelbüchse und
Aufkleberbogen 2021
Praktische Sammelbüchse mit griff und Schlitz für das Kleingeld. 
Das runde Loch ist für die noch grosszügigeren gaben!
Verschliessbar. Mit dem Plakatbild der Aktion 2021, Ukraine.
Wer die Sammelbüchse schon besitzt, kann den Aufkleberbogen 
mit dem diesjährigen Plakatbild bestellen und selbst aufkleben.

Die Preisangaben fi nden Sie
auf dem Bestellschein

oder im Internetshop: shop.missio.ch

Aktion 2021

KÖNIgINNEN UND KÖNIgE
SINgEN UND SAMMELN
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Auch nachts sicher
unterwegs: stern-Refl ektor
Damit die Kinder sichtbar und 
gefahrlos unterwegs sind, gibt 
es den Stern-Refl ektor.
Er ist ausserdem ein tolles
Andenken!

flyer zum sternsingen
Drei Flyer stehen zum Download zur Verfügung, 
um sowohl Erwachsene als auch Kinder gezielt 
auf das Sternsingen anzusprechen.
– NEU: Der allgemeine Flyer erklärt in wenigen 

Worten, worum es beim Sternsingen geht.
– Der Einladungsfl yer ist wie eine geburtsan-

zeige gestaltet und lädt zum Mitmachen ein.
– Der Mitmachfl yer kann am Computer

einfach bearbeitet werden.
Alle im A5 Format (2x auf A4 zum Ausdrucken)

sternsinger-Plakat
Ergänzend zum Aktions-Plakat (siehe Seite 16) 
bietet das Sternsinger-Plakat genug Platz für die 
Angaben zum lokalen Sternsingen oder zum 
Aussendungsgottesdienst.
Passt in die Fotokopiermaschine.
A3-Format. Das Plakat kann auch elektronisch 
heruntergeladen und von Hand oder im
Computer bearbeitet, reduziert und ausgedruckt 
werden: www.sternsingen.ch

Lieder und Musik zur Vorbereitung

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 Unter-
richt und die inhaltliche Vor-
bereitung des Sternsingens das 
gleichnamige Werkbuch.
96 Seiten, A4

Liederheft
sternsingen 2021
Damit es vor den Haustüren gut und 
abwechslungsreich tönt, hat Missio das 
Liederheft «Zum Heiland füehrt de Sch-
tärn» für Hausbesuche (Ablauf, gebete 
und Lieder) im Angebot. Auch dieses 
Jahr wurde die Sammlung um ein neu-
es Lied ergänzt. Siehe auch Seite 19.

Liederheft
sternsingen 2021
Damit es vor den Haustüren gut und 
abwechslungsreich tönt, hat Missio das 
Liederheft «Zum Heiland füehrt de Sch-
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ZUM THEMA
UND ZUM BEISPIELLAND UKRAINE

Der neue film:
willi in der Ukraine
Willi Weitzel war für die 
Sternsingerinnen und
Sternsinger zu Besuch bei 
Kindern in der Ukraine, 
deren Eltern im Ausland 
arbeiten müssen.
Kindermissionswerk
«Die Sternsinger»,
Aachen
Ab 10 Jahren
24 Minuten
Deutsch, Englisch und 
in gebärdensprache

neU – Aktions-Plakat A3
Informationen zum Thema Arbeitsmigration,
siehe in diesem Heft auf den Seiten 6 bis 11.
Zum Bestellen oder Herunterladen 

neU
folienset Ukraine als PowerPoint
oder PDf-Präsentation
24 Bilder aus dem Libanon mit Kommentaren.
Nur elektronisch zum Herunterladen

Das Jahrbuch Ukraine 2020 – 2021 

Zum Thema «Kindern 
Halt geben» – als Er-
gänzung zum Film, für 
die Vorbereitung des 
Sternsingens oder für 
die Arbeit im Religi-
onsunterricht. Für 8 bis 
14-jährige Kinder und 
Jugendliche. Alles, was 
man über die Ukraine 
und zum Thema wissen 
muss. Mit Sternsinger-
news, Aktionsvorschlä-
gen und einem Wett-
bewerb. 24 Seiten

neU
werkheft 
zur Ukraine
Beiträge für 
gruppenstun-
den, Praxis-
tipps zum 
Aktionsthema 
«Kindern 
Halt geben» 
(Beispielland 
Ukraine).
A4, 66 Seiten 
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schnittmustermappe
Vier verschiedene Schnitt-
muster. Jedes kann in drei 
grössen verwendet werden. 
Mit Anleitung.

Bastelanleitung
Bastelanleitungen für die Her-
stellung von zwei verschiede-
nen Kopfbedeckungen, zwei 
Sternen, einem Kässeli und 
einem Weihrauchgefäss.

schnittmustermappe
Vier verschiedene Schnitt-
muster. Jedes kann in drei 
grössen verwendet werden. 
Mit Anleitung.

Bastelanleitung
Bastelanleitungen für die Her-
stellung von zwei verschiede-
nen Kopfbedeckungen, zwei 
Sternen, einem Kässeli und 

friedenslicht und sternsingen
Wie bei der vergangenen Aktion be-
steht auch in diesem Jahr die Möglich-
keit, das Friedenslicht und die Aktion 
Sternsingen zu verbinden. 
Sie können wiederum die bedruckte 
friedenskerze bestellen, mit der die 
Kinder das Friedenslicht weiterschen-
ken können.

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

sternsinger-Pin
Dort, wo nicht alle Sternsinge-
rinnen und Sternsinger spe-
zielle Kleider tragen, hilft die 
Erkennungsplakette mit dem 
Sternsingersignet weiter.

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

Dank-karten 2021
– für die sternsingerinnen
und sternsinger (Bild rechts)
– für die erwachsenen
Begleitpersonen (Bild links)

Doppelkarte mit der Unterschrift des Missio-
Direktors und Platz für die Unterschrift un
für ein paar Worte der verantwortlichen
Person vor Ort. – A6

neU
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.

Armbändeli «segen bringen, segen sein»
Zur Abgabe an alle Sternsingerinnen und
Sternsinger.
Fair hergestellt
in Indien.

nach dem sternsingen: zur Anerkennung

Alle Preisangaben  fi nden Sie auf dem Bestellschein oder
im Internetshop: shop.missio.ch
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WEITERE MATERIALIEN
MALWETTBEWERB

Animationsheft
Zu einem Animationsheft zusammenge-
stellt fi nden Sie Spiele, Rätsel und ein 
Rezept aus der Ukraine, dem Beispielland 
der Aktion Sternsingen 2021.
Zum Download:
www.sternsingen.ch/materialien

Ausmal-Aktion
farben der zärtlichkeit
Ikonen sind für Christen der Ostkirchen sehr wichtig. Sie helfen den 
Menschen, ihr gebet auf gott auszurichten. Ikonen sind wie Fenster, 
durch das die gläubigen in die Ewigkeit schauen können. Die Mutter-
gottes wird besonders oft auf Ikonen dargestellt. Ihr vertrauen gross 
und Klein ihre gebete an; bei ihr fi nden sie Trost und Rat.
Missio organisiert im Rahmen der aktuellen Aktion eine Ausmal-
Aktion: die kinder sind eingeladen, eine «Muttergottes-iko-
ne» für kinder in der Ukraine zu gestalten. Missio wird diese 
Botschaften der Zärtlich-
keit im März 2021 an die 
Kinder der Sternsinger-
Projekte in der Ukraine 
senden.
Die Vorlage kann auf der 
Internetseite im A4-For-
mat heruntergeladen und 
ausgedruckt werden.
Bitte die ausgemalten 
Bilder unter dem Stich-
wort «Farben der Zärt-
lichkeit» bis zum 28. 
februar 2021 an 
unsere Adresse senden 
(siehe Seite 20).

würfelspiel Ukraine
Erfahren Sie Wissenswertes und Erstaunliches über 
das aktuelle Beispielland und den dortigen Alltag 
der Kinder.
Während das farbenfrohe Spielfeld gesichter und 
Tiere aus allen Kontinenten zeigt, greifen die Kärt-
chen jedes Jahr Fragen aus dem aktuellen Beispiel-
land und zum Thema auf. Das Spielfeld 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.

neU
Gottesdienst,
wort-Gottes-feier
Bausteine
für katechese
gebete, Lieder,
Fürbitten, Meditationen 
für gottesdienste. Aus-
sendung und Dankes-
feier.
A4. 36 Seiten

Animationsheft
Zu einem Animationsheft zusammenge-
stellt fi nden Sie Spiele, Rätsel und ein 
Rezept aus der Ukraine, dem Beispielland 
der Aktion Sternsingen 2021.
Zum Download:
www.

neU
Dossier
Arbeitsmigration
Mit Beiträgen von 
Fachleuten, Zahlen, 
Fakten, Berichten und 
Projektbeispielen zum 
Aktionsthema 2021.
A4, 70 Seiten

Feine Pâtisserie aus der Ukraine!
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EIN LIED VON ANDREW BOND
CHECK-LISTE

check-Liste
Viele weitere und wichtige Informationen zur 
Durchführung der Aktion Sternsingen finden Sie 
in der Check-Liste auf sternsingen.ch
Begleitung der sternsingergruppen
Normalerweise stellt das Unterwegssein als 
Sternsingergruppe kein grösseres Risiko dar. 
Dennoch gilt es, auf den Strassenverkehr und 
das «Kässeli» mit dem gesammelten geld auf-
zupassen und Anstandsregeln bei Hausbesuchen 
einzuhalten. Begleitpersonen von Sternsinger-
gruppen haben daher eine besondere Verant-
wortung!

Andrew Bond hat das Lied 
«Mir träged en Stern» für die 
Sternsingerinnen und Sternsin-
ger geschrieben!
Die ausdruckbare Lied-
partitur und die hördatei 
finden sie auf unserer 
internetseite. Dort befinden 
sich auch viele andere Lieder, 
die Sie bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Stern-
singens einsetzen können:
missio.ch/kinder-und-jugend/
sternsingen/materialien/lieder-
und-sprueche

Manchmal muss auf die Stimmung in der grup-
pe Einfluss genommen oder auf die Verfassung 
eines einzelnen Kindes eingegangen werden.
Dazu braucht es Aufmerksamkeit und Durch-
setzungsvermögen. Begleitpersonen sollen sich 
dieser Verantwortung bewusst und im Umgang 
mit Kindern sicher sein.
Bei minderjährigen Personen raten wir zu einer 
schrittweisen Heranführung an die Aufgabe der 
gruppen-Begleitung, indem sie bei einem ersten 
Mal mit Erwachsenen mitlaufen und so in die 
Aufgabe als Begleitperson hineinwachsen kön-
nen.
Die Eltern der Sternsingerkinder sollen wissen, 
in wessen Obhut sich die Kinder befinden und 
dementsprechend informiert sein. Wo nötig gilt 
es, eine entsprechende Erlaubnis einzuholen.

Medienarbeit zur Aktion sternsingen
Nehmen Sie mit Zeitungsredaktionen, Lokalradios 
und -fernsehen Kontakt auf. Das Sternsingen ist für 
Medien attraktiv. Passende Presseartikel finden Sie 
auf: sternsingen.ch.
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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 sternsingen.ch oder shop.missio.ch

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

der Post: wir können Lieferungen vor Jahresende 2020 nur garantieren, 

wenn die Bestellungen bis spätestens am 18. Dezember 2020 bei uns 

eintreffen.

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

www.facebook.com/missio.sternsingen.ch

corona-Leitfaden
Damit Sie der Aktion Sternsingen 2021 vertrauensvoll 
und mit der nötigen Sicherheit entgegengehen kön-
nen, steht Ihnen ein sogenannter «Corona-Leitfaden» 
mit Empfehlungen, Ratschlägen und Ideen online zur 
Verfügung: www.missio.ch/corona 
Konsultieren Sie ausserdem regelmässig die Massnah-
men und Empfehlungen des BAg, Ihres Kantons und 
das Schutzkonzept Ihres Bistums. Die Empfehlungen 
auf unserer Internetseite www.sternsingen.ch wer-
den laufend aktualisiert.
Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit 
persönlich zur Verfügung: 026 425 55 84 oder 
kathrin.staniul@missio.ch

STERNSINgEN UND CORONA

Kindern Halt geben – ob mit oder ohne 

Maske, entsprechend der sanitären Lage 

im nächsten Winter: 

So oder so wünschen Kathrin Staniul-Stucky 

(Missio-Kinder und Jugend) und Nadia Brugger 

(Missio-Enfance) allen Sternsingerinnen und Stern-

singern eine erfolgreiche Aktion 2021! 

Die Bedürfnisse der Kinder in den Beispielprojekten 

der Ukraine, in Afrika, Lateinamerika, Asien 

und Ozeanien sind mit der Covid-19-Pande-

mie noch grösser geworden; vielen Dank 

fürs Mitmachen!

Bestellen Sie die kleinen Mini-Logokleber zum 

Aufkleben auf Masken, Desinfektionsmittelfläsch-

chen, usw.!

A5-Blatt mit je 33 Mini-Logoklebern (0 25mm)

Bei Drucklegung der diesjäh-
rigen Materialien gehen wir 
davon aus, dass die Aktion 
Sternsingen 2021 stattfinden 
kann, wenn auch mit gewissen 
Einschränkugen.


