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DIE STErNSINGeR

Basteltipp
Aus alt
mach neu

Aktion Friedensbringer
Eure Stimmen
werden gehört!
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wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gesund.
In den letzten Wochen und Monaten hat sich viel
durch das Coronavirus verändert. Umso wichtiger ist es,
füreinander da zu sein und aufeinander aufzupassen.
Könntet ihr euch gerade in so einer schwierigen Zeit
vorstellen, dass ihr in einer anderen Stadt bei einer anderen
Familie leben und arbeiten müsst, weil eure Eltern sehr
arm sind? In Haiti ist das für viele Kinder leider normal.
Wir erzählen, wie diesen Kindern geholfen wird –
auch mit der Unterstützung der Sternsinger.
Außerdem bedanken wir uns bei euch für über 5.000
eingesandte Bilder zu unserer Aktion „Sternsinger sind
Friedensbringer“ - drei davon halten wir hier in der Hand.
Eure persönlichen Friedensbotschaften haben auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel beeindruckt
(mehr dazu auf Seite 13)!
Viel Spaß beim Lesen wünschen euch

Inhalt
4	Haiti: Hier helft ihr
Eine Chance auf Kindsein
8	Rätselecke
chen
Köpfe einschalten und mitma
12	Ihr seid Friedensbringer
e Welt
Botschaften für eine besser
14	Basteltipp
Aus alt mach neu
16	Rätselspaß
Gewinnt ein tolles Buch!

3

Gemeinsam stark

Pfarrer Bingener
mit Sternsingern
beim Weltkindertag
2019 in Köln

gemeinsam stark
Im letzten Jahr habt ihr uns mehrere tausend Bilder zum
Thema Frieden geschickt. Eure Botschaften haben Politiker in
ganz Deutschland bis hin zur Bundeskanzlerin und zum Europäischen
Parlament erreicht. Das ist eine beeindruckende Leistung, und ich
danke euch von Herzen für diesen Einsatz!
Diese Aktion hat mir wieder gezeigt, dass Kinder und
Jugendliche sehr viel bewegen und uns Erwachsene zum
Nachdenken bringen können. Gemeinsam können wir viel erreichen
und Vieles zum Guten wenden. Für Kinder in Not, die unsere Hilfe
brauchen, genauso wie für unser Zusammenleben in Deutschland.
Gerade in Zeiten wie diesen, wenn ein Virus die ganze Welt in Atem
hält, ist es besonders wichtig, aneinander zu denken und sich Trost und
Hoffnung zu spenden. Ein einfacher Anruf oder eine Nachricht mit dem
Handy können viel bewirken. Sagt jemandem, der euch am Herzen liegt,
dass ihr an ihn oder sie denkt. Denn Gemeinschaft tut gut.
Euer

Pfarrer Dirk Bingener
Präsident Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
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Die elfjährige Estelle kam
nach dem Tod ihres Vaters
in eine Aufnahmefamilie.
Dort arbeitet sie als
Haushaltshilfe.
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hier helft ihr

USA

Die Emmaüs-Stiftung setzt sich
in Haiti für Kinder ein, die in
fremden Familien leben
und arbeiten müssen.

HAITI

SÜDAMERIKA

.

Carrefour

DOMINIKANISCHE
REPUBLIK

Sie stehen bei Morgengrauen auf. Sie fegen und
wischen den Boden. Sie holen Kohle, Holz und
Wasser. Sie kochen und spülen. Sie passen auf
Babys auf und gehen einkaufen. Schätzungsweise
rund 250.000 Kinder leben und arbeiten in Haiti
in fremden Familien. Sie arbeiten wie Erwachsene und bekommen dafür Essen und einen
Schlafplatz, aber kein Geld. Diese Kinder werden
„Restavèks“ genannt. Das Wort kommt aus dem
Französischen „rester avec“ (ausgesprochen:
resteh aweck) und bedeutet „bei jemandem
bleiben“.

Bei Fremden leben und arbeiten
Manche Kinder müssen schon mit sechs Jahren
als Haushaltshilfe zu einer anderen Familie
gehen, oft weit weg von ihrem Heimatdorf. Auf
dem Land haben viele Familien sechs oder acht
Kinder. Und weil die Eltern nicht alle ernähren
können, geben sie einige Kinder zu fremden
Familien in der Stadt. Sie hoffen, dass ihre Kinder
dort gut ernährt werden und in die Schule gehen
können. Leider kommt es oft ganz anders: Die
Kinder werden häufig wie Sklaven behandelt und
müssen hart arbeiten. Manche werden beschimpft
und geschlagen und dürfen nicht zur Schule
gehen. Dagegen kämpft die Emmaüs-Stiftung,
die von den Sternsingern unterstützt wird.

Für eine bessere Versorgung der Kinder
Diese Stiftung ist eine Organisation, die sich für
Kinderrechte einsetzt. Sie sorgt dafür, dass die
Kinder in ihren Aufnahmefamilien gut versorgt

und behandelt werden. Sie setzt sich dafür ein,
dass die Kinder nicht so viel arbeiten müssen und
dass sie regelmäßig in die Schule gehen.

In ihrer Aufnahmefamilie
hilft Estelle beim Kochen,
Aufräumen und Putzen.

Vor dem Nachmittagsunterricht
gibt es eine warme Mahlzeit.

4 Millionen
haitianer werden
im Jahr 2020 nicht
genug zu essen haben

Viele Familien, die Kinder aufnehmen, haben
leider auch nicht viel Geld. Haiti befindet sich
in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Nach
Schätzungen werden in diesem Jahr rund vier
Millionen Menschen – mehr als ein Drittel der
Bevölkerung – nicht ausreichend zu essen haben.
Weil es in Haiti Schulgebühren gibt und jeder
Arztbesuch bezahlt werden muss, übernimmt
die Emmaüs-Stiftung die Kosten für die RestavèkKinder. Die Aufnahmefamilien bekommen
außerdem einen Zuschuss für Lebensmittel.
Rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen
sechs und 17 Jahren werden von der Emmaüs-Stiftung unterstützt. Die elfjährige Estelle ist eines

von ihnen. Sie wohnt bei ihrer Aufnahmefamilie
in Carrefour (ausgesprochen: Karefur), der
zweitgrößten Stadt Haitis. „Ich bin nach dem
Tod meines Vaters in diese Familie gekommen“,
erzählt Estelle etwas schüchtern. „Allein konnte
meine Mutter sich nicht ausreichend um mich
kümmern.“ Mittlerweile fühlt sich das Mädchen
in ihrer Aufnahmefamilie wohler. Doch ihr
Alltag ist streng durchgeplant: „Ich stehe früh
auf, dann räume ich auf und mache das Haus
sauber. Danach gehe ich in die Schule. Wenn ich
nach Hause komme, mache ich meine Hausaufgaben. Danach erst habe ich Zeit zu spielen.“

Da muss sich was ändern!
Wenn so viele Kinder in einem Land hart
arbeiten müssen und oft sogar schlecht behandelt werden, ist das nicht gerecht. Deshalb ist
die Arbeit der Emmaüs-Stiftung so wichtig.
Die Sternsinger helfen dabei, diese Arbeit zu
unterstützen! *
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hier helft ihr

Dank der Emmaüs-Stiftung
können die Restavèk-Kinder
lernen und spielen.

Die Restavèk-Kinder von Haiti
Haiti ist ein sehr armes Land. Unter der
Armut leiden die Kinder und die Erwachsenen.
Doch auch wer arm ist oder wer als Kind
arbeiten muss, hat Rechte.
Deshalb brauchen die Restavèk-Kinder
Erwachsene, die sie gut behandeln. Die Familien,
in denen sie arbeiten, brauchen Leute, die ihnen
klar sagen, dass sie die Kinder achten und gerecht
behandeln müssen.

Die Sternsinger tragen
dazu bei, dass Kinder lernen
und lachen können.

Deshalb fördern die Sternsinger in Haiti mehrere
Projekte für Restavèk-Kinder. Sie sorgen dafür,
• dass sie in die Schule können
• dass ihre Kinderrechte geschützt werden
• dass ihre Familien besser informiert und
betreut werden

Mögliche Lösungen:
1 Sternsinger liest Sternsinger-Magazin 2 Kamel steht vor Kölner Dom
5 Sternsinger im Bundeskanzleramt 6 Drei Sternsinger beim Singen
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Sternsinger macht Handstand
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Münze wandert in die Spendendose

Errate die Bedeutung der Bilderrätsel! Was siehst du? Es gibt
nicht nur eine Antwort – finde so viele Bedeutungen wie möglich.
Je ausgefallener und lustiger, desto besser!

Gold, Weihrauch und Myrrhe hatten die
Heiligen Drei Könige als Gaben im Gepäck.
Myrrhe ist unter anderem für ihre
heilende Wirkung bekannt.
Wogegen wird sie eingesetzt?
a) Kopfschmerzen
b) Entzündungen im Hals
c) Schnupfen
Die Geschichte der Sterndeuter
aus dem Morgenland kennst du
sicher aus der Weihnachtsgeschichte. Weißt du, in welchem
Evangelium sie vorkommen?

Die Gebeine von Caspar, Melchior und
Balthasar wurden im Laufe der Zeit mehrfach transportiert. Über viele Umwege
fanden sie ihren Weg von Palästina über
Mailand bis in eine deutsche Großstadt.
Wo liegen sie heute?

a) Matthäusevangelium
b) Johannesevangelium
c) Lukasevangelium

1

b)

2

a)

3

a)

die beiden Kronen?
Welche Farben haben

Lösung:

a) im Kölner Dom
b) in der Dresdner Frauenkirche
c) im Berliner Reichstag

Lösung: Beide Kronen sind rot.
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Kennt ihr das Lied „Imagine“ von John
Lennon? Darin träumt der Sänger der
Beatles davon, dass alle Menschen
auf der Welt in Frieden leben. Dass er
mit diesem Traum nicht allein dasteht,
habt ihr eindrücklich bewiesen:
5.000 Kinder haben bei unserer Aktion
Friedensbringer mitgemacht und uns
ihre Friedensbotschaften geschickt.

„Frieden bedeutet
für mich,

füreinander
da zu sein.“
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Friedensbringer

„Stellt euch vor,
es ist Krieg

und keiner
geht hin.“

Dies sind nur einige der vielen Friedensbotschaften,
die ihr uns geschickt habt und die Sternsinger stellvertretend für euch bei großen Veranstaltungen in
ganz Deutschland vorgestellt haben. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Politiker im Europäischen Parlament in Brüssel haben eure tollen
Kunstwerke gesehen und sich EURE WICHTIGEN
FRIEDENSBOTSCHAFTEN zu Herzen genommen!

Wir sagen allen, die mitgemacht haben, ein
großes DANKESCHÖN! Ihr habt mit euren
Botschaften die Chance genutzt, den Menschen im
Land zu sagen, was euch wichtig ist: dass Kinder
überall auf der Welt in Frieden leben können.
Ihr seid Friedensbringer und tragt dazu bei, dass
der Traum von einer Welt in Frieden weiterlebt
und hoffentlich eines Tages Wirklichkeit wird.

HIER GEHT’S
WEITER

„Frieden BEGINNT

MIT EINEM
LÄCHELN.“
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Friedensbringer

Friedensbotschaften für
Bundeskanzlerin Angela Merkel
Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern
überreichten Bundeskanzlerin Angela Merkel ein
Buch mit Friedensbotschaften, verbunden mit einer
Bitte: „Wir bitten Sie, dass Sie sich gemeinsam mit
vielen anderen dafür einsetzen, dass immer mehr
Kinder in Frieden leben können.“

Das Video zur Aktion „Friedensbringer“ findet ihr auf: www.sternsinger.de/mag-kindsein

15

BastelTipp

5 x nzeun!

gewin

mitmachen
und gewinnen!
Schicke uns ein Foto deines
gebastelten Geldbeutels bis zum
19.06.2020 an:
Kindermissionswerk
,Die Sternsinger‘, Kinderredaktion,
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
oder schreibe eine E-Mail an:
redaktion@sternsinger.de
Mit etwas Glück gewinnst du eines
von fünf Büchern mit diesem und
vielen weiteren witzigen Basteltipps
mit Dingen, die sonst im Müll
gelandet wären:
Nanine Renninger, Katrine Habbel
Bastel dir die Welt, wie sie dir
gefällt aus dem moses. Verlag,
124 Seiten, ab 7 Jahren

Wir werden deine Daten ausschließlich zur Ermittlung
und Benachrichtigung der Gewinner verwenden. Im
Anschluss werden alle Daten gelöscht. Deine Daten
werden weder weitergegeben noch zu anderen Zwecken
verwendet. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, müssen
deine Eltern deine Lösung für dich an uns senden. Alle
Infos zu deinen Datenschutzrechten findest du unter:
www.sternsinger.de/datenschutz
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Rätselspass
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Löse das Rätsel und schicke uns das Lösungswort
mit dem Kennwort „Was passt nicht dazu?“
bis zum 19.06.2020 an:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘,
Kinderredaktion, Stephanstraße 35,
52064 Aachen
oder schreibe eine E-Mail an:
redaktion@sternsinger.de
Mit etwas Glück gewinnst du eines von
fünf Büchern „100 Kinder“ mit spannenden
Fakten zu den Kindern dieser Welt!
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Wir werden deine Daten ausschließlich zur Ermittlung und Benachrichtigung der
Gewinner verwenden. Im Anschluss werden alle Daten gelöscht. Deine Daten werden
weder weitergegeben noch zu anderen Zwecken verwendet. Wenn du unter 16 Jahre
alt bist, müssen deine Eltern deine Lösung für dich an uns senden. Alle Infos zu deinen
Datenschutzrechten findest du unter: www.sternsinger.de/datenschutz
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Bestellungen
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘,
Tel.: 0241. 44 61-44, Fax: 0241. 44 61-88
E-Mail: bestellung@sternsinger.de
Web: shop.sternsinger.de
„Sternsinger. Kinder mit einer Mission“ stellen
wir als Bildungsmaterial kostenlos zur Verfügung.
Bestell-Nr.: 101220

Kontakt
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
Telefon 0241. 44 61-9270, Fax 0241. 44 61-40
www.sternsinger.de, redaktion@sternsinger.de
Ansprechpartner für Ihre Diözesen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.sternsinger.de/kontakt

Kindermissionswerk Luxemburg
Marianne Heinen,
33 boulevard Joseph II
L-1840 Luxemburg
Tel.: 00352. 45 32 61
missio@cathol.lu
Kindermissionswerk Schweiz-Liechtenstein
Route de la Vignettaz 48
CH-1700 Freiburg
Tel.: 0041. 26 425 55 70
missio@missio.ch, www.missio.ch
www.sternsingen.ch
Spendenkonto: Pax-Bank eG
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX

Das Kindermissionswerk
hat das Spenden-Siegel des
Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen. Ein
Zeichen für Vertrauen.

Spenden – aber sicher!

Q

Christoph Drösser,
Nora Coenenberg
100 Kinder
Gabriel Verlag, 104 Seiten,
ab 8 Jahren

