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DIE STErNSINGeR

Weltweiter Einsatz
Projekte gegen
Corona!

So geht’s
Neue Erklärfilme
zum Sternsingen
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Andreas mit Prinzessin Lioba Löffel:
Lioba liebt Karotten-KürbisEintopf. Der zaubert eine gesunde
Gesichtsfarbe.

es ist wieder Sternsingerzeit! Zum 63. Mal findet die
größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder rund um den
6. Januar 2021 statt. Und, ihr ahnt es sicher schon, sie wird
wegen Corona ein wenig anders ablaufen als sonst. Denn
natürlich gilt auch beim Sternsingen: Masken auf, Abstand
halten, Löffel… äh, Hände desinfizieren.
Weil wir wegen Corona noch immer die meiste Zeit
von zuhause arbeiten, hat sich jeder von uns einen
königlichen Holzlöffel-Kollegen gebastelt. Unsere
Tipps für lange Winternachmittage: Bastelt euch
auch einen Holzlöffelkönig und macht bei unserem
Gewinnspiel mit – es gibt ein spannendes Buch
zu gewinnen!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Sternsingen
und eine schöne Weihnachtszeit!
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Steffi mit Heide Holz: Heide ist
die Kleinste der Gruppe, aber sie
kann alle Sternsingerlieder am
lautesten trommeln.
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Vorwort

Gott

wird Mensch
Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger,
dieses Jahr ist alles anders. Das Coronavirus hat unser Leben auf den Kopf gestellt.
Wir mussten uns in der Schule und in der Freizeit umstellen, Neues ausprobieren und
vieles anders machen. Auch das Sternsingen wird anders ablaufen als im vergangenen
Jahr. Dazu mehr in diesem Heft.
In diesen Zeiten von Sorgen und Unsicherheiten tut es mir gut, darauf zu schauen,
was vertraut ist. Schon duftet es überall nach Tannenzweigen und Plätzchen. Bald ist
es so weit: Es wird Weihnachten. Auch in Zeiten von Corona feiern wir den Geburtstag
von Jesus. Er ist bei uns – ein kleines Kind in einer Krippe. Dieses Kind im Stall von
Betlehem ist eine ganz einfache und starke Botschaft. Mit der Geburt Jesu sagt Gott uns:
Fürchtet euch nicht. Ich bin für euch da. Alles wird gut.
Wie werden das Weihnachtsfest ganz besonders feiern und wir werden als Sternsingerinnen und Sternsinger mit viel Kreativität anders unterwegs sein. Für diese
neuen Wege wünsche ich euch von Herzen den Segen Gottes!
Euer

Pfarrer Dirk Bingener
Präsident Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger‘
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Mir und meiner Schule fällt
bestimmt eine Lösung ein. Wir
könnten eine Werbeaktion mit Plakaten
machen, falls wir zum Beispiel in den
Hochhäusern nicht klingeln dürfen.
So sammeln wir vielleicht
trotzdem ein paar Spenden.

Kilian, 8 Jahre

Wir danken den Kindern der Sternsingerschule in Köln für ihre
tollen Ideen und ihren Einsatz für Gleichaltrige weltweit!
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Letztes Jahr haben wir
an den Türen ein Sternsingerlied
gesungen, dieses Jahr können wir
ein Lied summen. Ob die Menschen
unser Lied erkennen? Ich hoffe,
dass wir eine sichere Lösung
finden und das Sternsingen
trotzdem stattfinden kann.

Betül, 7 Jahre

*

UNS FÄLLT BESTIMMT WAS EIN!

Es ist wichtig,
dass wir uns auch dieses
Jahr als Sternsinger für andere
Kinder einsetzen. Wenn wir es
nicht tun – wer dann?

Julius, 8 Jahre

Wir können diesmal
vielleicht kein Lied singen, aber
wir können den Segen sprechen.
Das bedeutet den Menschen viel.
Wenn wir im Januar nicht zu den
Menschen gehen dürfen, stellen wir
uns eben mit Abstand so auf die
Straße, damit alle zu uns kommen
können. Auch so können wir
Gottes Segen verschenken und
Spenden sammeln.

Miguel, 7 Jahre

Ich werde wieder
bei der Sternsingeraktion
mitmachen. Mit den Spenden,
die wir sammeln, kann vielen
Kindern in ärmeren Ländern geholfen
werden. Vielen geht es sowieso schon
nicht gut und jetzt macht Corona
alles noch schlimmer.

Yunes, 8 Jahre

Es macht mir einfach
Spaß, als Sternsinger
anderen Kindern zu helfen.
Dafür ziehe ich die Maske
an den Haustüren
gerne an.

Felice, 8 Jahre

er sicher!
Sternsingen – ab
Eure Gemeinde oder Schule hat auch eine gute
Idee, wie das Sternsingen in Corona-Zeiten gelingen
kann? Dann erzählt uns davon und schreibt an
redaktion@sternsinger.de! Auf unserer Homepage
findet ihr schon viele nützliche Tipps – vielleicht ist
eure Idee auch bald dabei!
www.sternsinger.de/corona
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Besonders hart trifft es die
deshalb wichtiger denn je.
Die Hilfe der Sternsinger ist
Hilfe für Geflüchtete
In den Großstädten La Paz und El Alto
leben viele Migranten-Familien. Das
bedeutet: Die Familien mussten aus Not
ihr Heimatland Venezuela verlassen und
suchen in Bolivien Zuflucht.

N
BOLIViE

Das Coronavirus machte ihre bereits
sehr schwere Situation noch schwieriger.
Dank der Hilfe der Sternsinger konnten
viele Familien in eine vorläufige Unterkunft
ziehen und Lebensmittel erhalten. Die
Familien wurden außerdem mit Masken
und Desinfektionsmitteln ausgestattet.
Die Kinder lernten auf spielerische Weise,
wie sie sich vor dem Virus schützen können.

BOLIViEN

KENIA
Corona-Hilfe auf vier Rädern
Den Menschen in der Turkana fehlt es auch ohne Corona oft
am Nötigsten. Das Land ist trocken, Wasser und Lebensmittel
sind knapp. Das Coronavirus hat das Leben in der Turkana
noch schwieriger gemacht: Die Schulen, in denen die Kinder
jeden Tag etwas zu essen bekommen haben, sind geschlossen.
Deshalb kommt die Corona-Hilfe nun auf vier Rädern zu
ihnen. Mit Lautsprechern fahren die Projektpartner der Sternsinger durch die Dörfer und erinnern die Menschen daran, die
Hände zu waschen und Abstand zu halten. Außerdem verteilen
die Mitarbeiter Wasser, Seife und Lebensmittel.
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So geht es den Kindern
in der Ukraine

UKRAINE

ISRAEL/PalÄSTIN�

KENIA

Die Ukraine im Osten Europas
ist das Beispielland der
Sternsingeraktion 2021. Als
sich das Coronavirus im
Frühjahr ausbreitete, erhielten
viele Ukrainer, die im Ausland
arbeiten, keine Arbeitserlaubnis
mehr. So auch der Vater von
Nastia und Kola, den zwei Kindern auf dem
Plakat zur Sternsingeraktion. Er ist nun
zuhause bei seiner Familie. Grund zur Freude
ist das leider nicht: Die Familie hat kaum
genug Geld, um ausreichend Essen zu kaufen
und die Dinge des täglichen Bedarfs zu
bezahlen. Sobald es wieder möglich ist,
wollen Nastias und Kolas Eltern deshalb zum
Arbeiten wieder nach Polen fahren.
Das Caritas-Zentrum, das von den Sternsingern unterstützt wird, ist für Nastia, Kola und
die anderen da. Dort kommen die Kinder nun
in zwei Schichten hin – vormittags und
nachmittags. Dann wird es nicht zu eng.

TIN�
ISRAEL/PalÄS
Das Zentrum kann geöffnet bleiben
Im Ort Beit Jala, nicht weit von Bethlehem, unterstützen
„Die Sternsinger“ das Zentrum Lifegate (Englisch für
„Tor zum Leben“). Hier werden Kinder betreut und
gefördert, die mit einer Behinderung leben. 45 Kinder
besuchen den Lifegate-Kindergarten. Es gibt zahlreiche
Therapieangebote – zum Beispiel eine Musik- oder eine
Wassertherapie. 96 ältere Kinder besuchen die LifegateFörderschule.
Für die Kinder und ihre Eltern ist das Lifegate-Zentrum
sehr wichtig. Während der zweiten Corona-Welle musste das
Zentrum zum Glück nicht schließen. Nur öfter Hände waschen
und Masken tragen gehören nun auch hier zum Alltag.
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Brasilien

Ein Rap-Song
klärt auf

Jugendliche aus einem Armenviertel in Brasilien haben
einen Song geschrieben und rappen, wie man sich und andere
vor dem Coronavirus schützen kann.

„Schützt euch!“
Die Politiker in Brasilien kümmern sich
wenig um die Menschen, die hier leben.
Sie informieren sie zum Beispiel nicht gut
darüber, wie sie sich vor dem Virus schützen
können. Jugendliche aus dem Projekt
AdoleScEr in der Großstadt Recife haben
deshalb einen Rap-Song geschrieben: Mit
„Schützt euch!“ wollen sie den Menschen in
den Favelas zeigen, wie sie sich und andere
vor dem Coronavirus schützen können. Das
ist leichter gesagt als getan: In den Favelas
leben die Menschen dicht an dicht und
können nur schwer Abstand halten.
Gemeinsam gegen Corona
- mit coolen Moves und
tollen Texten

Trauriger Spitzenreiter
Brasilien gehört zu den drei Ländern auf der
Erde, die bislang die meisten Corona-Kranken
und -Toten zählen. Besonders hart trifft es die
Menschen in den Armenvierteln, den sogenannten Favelas.

So helfen die Sternsinger
Mit Sternsinger-Spenden konnte unser
Projektpartner AdoleScER Lebensmittel,
Desinfektionsmittel und Hygienesets an arme
Familien verteilen. Außerdem wurden viele
tausend Masken ausgegeben, die Frauen und
Männer in der Gemeinde genäht hatten.
AdoleScER ermutigt Kinder und Jugendliche,
sich politisch einzubringen und sich für ihre
Rechte und für Frieden in ihrem Viertel stark
zu machen. *

Ste
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Sternsinger-Projekte

3 Fragen an…
... Eugênio (13 Jahre), den Sänger
des Songs „Schützt euch“.
Warum hast du bei dem Musikclip mitgemacht?
Ich wollte unbedingt mitmachen, damit die Leute über
das Coronavirus informiert werden. Als meine Freunde
meinten, dass ich singen soll, war mir das erst peinlich,
weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Aber dann
habe ich mich darauf eingelassen und war im Tonstudio. Später haben wir das Video dann in der
Gemeinde aufgenommen. Jetzt bin ich stolz drauf.
Was bedeutet Corona für deine Familie?
Es ist schwierig. In meiner Familie sind wir zu dritt:
Meine Mutter, mein Bruder und ich. Meine Mutter
hat durch das Virus ihren Arbeitsplatz verloren. Von
AdoleScER haben wir zum Glück Körbe mit Nahrungsmitteln, Hygiene- und Putzmitteln bekommen.
Premiere am Mikrofon:
Eugênio hat für den Song
das Rappen gelernt.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir Frieden für meine Gemeinde. Schon
vor dem Coronavirus gab es hier viel Drogenhandel
und Gewalt. Das ist in den letzten Monaten noch
schlimmer geworden.

Schaut euch den Rap an:
www.sternsinger.de/mag-sicher

Brasilien

RECIFE

In Armenvierteln, den
sogenannten Favelas, leben
die Menschen dicht an
dicht. Das Abwasser wird
durch Kanäle zwischen den
Häusern geleitet.
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So sieht er aus: der
König, den Ralf Knoblauch
extra für die Sternsinger
gemacht hat!

Für die Sternsinger hat Diakon Ralf
Knoblauch einen ganz besonderen
König geschnitzt: Das Holz dafür stammt
aus der Ukraine, dem Beispielland der
Sternsingeraktion 2021. Es kommt
aus dem Caritas-Zentrum in Kolomyja,
das von euch Sternsingern unterstützt
wird, und das Willi Weitzel für den Film
zur Aktion 2021 besucht hat.
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Könige aus holz

Basteltipp!

Rührende
Könige
Du möchtest auch einen
König aus Holz basteln?
Wie wäre es mit einem
lustigen Kochlöffelkönig?
Die Figur wird mit
dem Stemmeisen aus
einem Holzstück
herausgearbeitet.

Einen König für die Sternsinger zu schnitzen,
war Diakon Knoblauch ein Herzensanliegen:
„Wenn die Sternsinger den Segen zum neuen
Jahr in unsere Gemeinden tragen, setzen sie
sich für Kinder ein, denen es nicht gut geht.
Das hat viel mit dem Thema Würde zu tun“,
sagt er. „Die Sternsinger helfen so vielen
Kindern auf der ganzen Welt. Das finde
ich einfach stark!“

Du brauchst:
• Holzkochlöffel
• Wolle
• Wackelaugen
• Goldpapier
• Schleife oder Geschenkband
• einen roten Stift
• Klebstoff
• Schere
• etwas Stoff

So geht’s:
1. Klebe die Wackelaugen auf der Rückseite

des Kochlöffels auf.

2. Zeichne mit einem roten Stift den Mund auf.

Wenn du möchtest, kannst du dem König mit
Wolle oder Filzstift auch noch einen Bart
verpassen.

3. Die Haare des Königs oder der Königin

machst du ebenfalls aus Wolle. Klebe diese
am oberen Rand und an den Seiten des
Kochlöffels fest. Zöpfe oder Topfschnitt sind
besonders königliche Frisuren!

4. Schneide aus Goldpapier eine Krone aus und

klebe sie an den Haaren fest.

Fertig ist die
Rohfassung. Jetzt
fehlt nur noch
die Farbe.

5. Wer möchte, kann den König noch in einen

Umhang kleiden: Dazu einfach mit einem
Wollfaden ein Stück Stoff um den Stiel des
Kochlöffels binden.

Fertig ist dein
Kochlöffel-König!

Der Film
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Wie funktioniert das Sternsingen
in Zeiten von Corona?
Wir haben für euch einen Film
gedreht, der zeigt, wie ihr
mit euren Begleitpersonen
sicher von Tür zu Tür kommt!
Schaut ihn euch an unter:
www.sternsingen.de/mag-sicher

Geht mit Freunden
Sternsingen, mit denen
ihr eh Kontakt habt.

Denkt dran:
Immer gut Hände
desinfizieren und
in den Pausen
waschen!

Bevor
es losgeht:

Masken
an!

Immer eine Sternlänge
Abstand halten.
So kommt ihr euch und
anderen nicht zu nah.
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Sternsingen? – Aber sicher!

lasst die
Box singen!

1,
5

M
et
er

Einfach ein
Beutelchen an
den Stern hängen
und die Spenden
(und Süßigkeiten)
sind sicher!

Zum Schluss
kommt der
SEGEN – WENN
DIE TÜR
GESCHLOSSEN IST!

Diese nette BluetoothBox singt die
Sternsinger-Lieder!

Abstand halten,
1,5 Me
t

er

Der Stern hilft

Wir wünschen euch allen eine tolle
Sternsingeraktion 2021, viel Freude und
natürlich vor allem anderen: Gesundheit!
Sternsingen – aber sicher!
Mehr dazu unter:
www.sternsinger.de/corona
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Ab die post!
Bastelt mit Sprüchen und Layouts eure eigenen
Grußkarten! Einfach gewünschte Namen eintragen
und die Karte auf dem Handy oder Computer
speichern und abschicken: per Messenger, E-Mail
oder als ausgedruckte Postkarte.
Den Grußkarten-Generator findet ihr hier:
www.sternsinger.de/grusskarte

werde kreativ

mit dem logogenerator

Bastelt euer
eigenes Logo!
Mit unserem Logo-Generator könnt ihr euer
eigenes Sternsinger-Logo für euch, eure Freunde
und eure Gemeinde erstellen. Das fertige Logo
könnt ihr auf T-Shirts, Flyer, Postkarten und vieles
mehr drucken. Oder ihr benutzt es digital auf
eurer Gemeinde-Website, auf Facebook, Instagram
oder als Messenger-Profilbild.
Hier geht’s zum Sternsinger-Logo-Generator:
www.sternsinger.de/sternsingen/logo-generator
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pinnwand

Echte Helden .
n..
tragen Maske

der virtuelle
Sternsinger-Chor!

singt
mit!

Ölt schon mal eure Stimmen und werdet Teil des größten
Sternsinger-Chors der Welt! Zeigt damit allen: Wir sind hier –
und wir sind viele! Macht mit und singt mit uns das neue
Sternsingerlied „Wollt ihr mit uns die Welt verändern?"

STOFFMASKE

STERNSINGER-

Unsere königliche Alltagsmaske gibt
es in den Größen S (jüngere Kinder)
und M (Jugendliche und Erwachsene).
Die Passform lässt sich individuell
einstellen. Also, Maske aufsetzen und
Heldentaten vollbringen!
Euro: 3,50 / Maske*

Mehr Infos unter: www.sternsinger.de/virtueller-chor

STERNSINGER-

Macht euch schlau!
Woher kommt das Sternsingen? Wer darf mitmachen? Wie bringen die Sternsinger den Segen
und was passiert eigentlich mit dem gesammelten
Geld? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet unsere neue Animationsreihe „Sternsingen:
So geht’s!“ in neun kurzen Clips.
Reinschauen lohnt sich!
www.sternsinger.de/sternsingen/
sternsingen-so-gehts

SCHALTUCH

Sorgt bei jedem Wetter für gute
Laune: Unser neues SternsingerMultifunktionstuch verwandelt sich –
ruckizucki – in eine Mütze,
ein Stirnband, einen Schal und
vieles mehr. Es schützt gegen Wind,
Regen und Sonne.
Euro: 6,04 / Schaltuch*

Gleich bestellen unter:
shop.sternsinger.de
* Preise gelten bis einschließlich 31.12.2020.
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Mitmachen
und gewinnen!

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘
Sternsinger-Redaktion
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
oder schreibe eine E-Mail an:
redaktion@sternsinger.de

Verlag und Herausgeber: Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger‘ e.V., Stephanstr. 35, 52064 Aachen
Redaktion: Stefanie Wilhelm (C.v.D.), Anna Preisner,
Andreas Gloge, Karl Georg Cadenbach,
redaktion@sternsinger.de, Tel.: 0241. 44 61-9270
Fotos: Kindermissionswerk (Bettina Flitner: 7 o.; Stefan
Flügel: 15 l.; Martina Gloge: 2 m., 12-13; Mareille Landau:
14; Anna Preisner: 2 o., 11; Projektpartner: Titel u.l., 6-9;
Martin Steffen: 3 o., iStockphoto©jagi11: 3 u.; Silke FockKutsch: 8-9 Hintergrund; Stefanie Wilhelm: Titel, 2 u., 15 l.);
Susanne Schürmann und Marion Kassner-Schreiber: 4-5;
Ralf Knoblauch: 10-11; Illustrationen: ReclameBüro, Jens
Dobbers: Titel u.r.,14-15
Gestaltung: ReclameBüro, München
Herstellung: Schäfer Fulfillment GmbH

21
B*
M+
C+
+
20

Mit etwas Glück gewinnst du eins von fünf
Büchern „Mach dich stark für eine bessere
Welt“ mit vielen Tipps, wie du dich auch über
das Sternsingen hinaus für andere Menschen
und unsere Welt einsetzen kannst.

Finde für jeden Sternsinger-Gegenstand das passende
Feld: Dabei darf jedes Motiv in jeder Reihe, jeder
Spalte und in jedem 6er-Feld nur ein Mal auftauchen.
Welcher Gegenstand landet im roten Kästchen?
Schicke uns die Lösung bis zum 15.02.2021 an:

Impressum
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Keilly Swift
„Mach dich stark
für eine bessere Welt“
DK Verlag, 96 Seiten
ab 8 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

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.: 101620

Kontakt
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
Telefon 0241. 44 61-25
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.

