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„Segen bringen, Segen sein. 
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“

Wusstest du schon, dass ...?

Wissenswertes rund um die Sternsinger und ihre Aktion Dreikönigssingen

Was bedeuten eigentlich diese merkwürdigen Zeichen, die man das ganze Jahr über an vielen Haustüren in Deutschland sieht und die Anfang Januar immer wieder erneuert werden? Was, so viele Kinder sind jedes Jahr als Sternsinger unterwegs?! Und die sammeln so viel Geld für andere Kinder? Wissenswertes rund um die Sternsinger und ihre Aktion Dreikönigssingen gibt es eine ganze Menge:

Wusstest du schon, was der Segen „20*C+M+B+18“ bedeutet?
„C+M+B“ ist die Abkürzung für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“, der übersetzt „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Die „20“ und die „18“ stehen für die Jahreszahl 2018. Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus, schreiben diesen Segen über die Türen und sammeln Geld für Not leidende Kinder überall auf der Welt. Manche Menschen sagen auch, dass die Buchstaben „C+M+B“ für die Namen der Heiligen Drei Könige stehen: Kaspar (den man auch mit „C“ schreiben kann), Melchior und Balthasar. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Die Sternsinger tragen einen solchen Stern symbolisch mit sich. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wusstest du schon, wie viele deutsche Pfarrgemeinden sich bei der ersten Aktion der Sternsinger beteiligt haben?
Bei der ersten Sternsingeraktion 1959 waren es 100 Pfarrgemeinden. Die Sternsinger sammelten damals etwa 90.000 Mark (umgerechnet ca. 45.000 Euro) für benachteiligte Kinder ein. Zum Vergleich: An der Aktion Dreikönigssingen 2017 nahmen 10.328 Pfarrgemeinden, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen teil. Es kamen hierbei 46,8 Millionen Euro an Spenden zusammen – womit die Gesamtmarke von einer Milliarde Euro geknackt wurde! 

Wusstest du schon, dass bei der vergangenen Aktion Dreikönigssingen mehr als 300.000 Kinder als Sternsinger unterwegs waren?
Bei der zurückliegenden Sternsingeraktion zum Jahresbeginn 2017 haben in ganz Deutschland mehr als 300.000 Mädchen und Jungen mitgemacht. Eine ganz schön große Zahl von engagierten Kindern. In das größte Fußballstadion in Deutschland, die Arena in Dortmund, passen etwas mehr als 80.000 Menschen. Kämen alle Sternsinger nach Dortmund, könnten sie das Stadion also fast viermal füllen. Begleitet wurden die aktiven Kinder 2017 übrigens von 90.000 älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Auch wenn nur diese nach Dortmund kämen, wäre im Stadion nicht mal Platz für alle.










Wusstest du schon, dass die Sternsinger bei ihrer aktuellen Aktion auf die Probleme von ausbeuterischer Kinderarbeit aufmerksam machen?
Zum 60. Mal sind die Sternsinger um den 6. Januar unterwegs, diesmal unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ 
Die Vereinten Nationen sichern seit 1989 mit der UN-Kinderrechtskonvention Kindern das Recht zu, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt zu werden. 2002 wurde mit dem ersten Welttag gegen Kinderarbeit sogar ein internationaler Gedenktag eingerichtet, der jährlich am 12. Juni stattfindet. Dennoch müssen über 150 Millionen Mädchen und Jungen auf der Welt  arbeiten, und Indien ist das Land mit den meisten arbeitenden Kindern weltweit. Diese Kinder müssen arbeiten, weil ihre Familien arm sind und die Eltern kein gesichertes Einkommen haben. In der Regel verhindert die Arbeit der Kinder einen regelmäßigen Schulbesuch und schädigt ihre  gesunde Entwicklung.

Wusstest du schon, dass der berühmte TV-Reporter Willi Weitzel für die Sternsinger zu Kindern in Indien unterwegs war?
Er hat dort einen Film gedreht, der zeigt, wie Mädchen und Jungen hart arbeiten müssen. Willi hat sich mit einigen von ihnen unterhalten, und davon erzählt er in seinem Film. Den Film kann man sich übrigens im Internet anschauen: 
www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-2018/

Wusstest du schon, dass alle zwei Monate ein neues Sternsinger-Magazin erscheint?
Das Sternsinger-Magazin ist speziell für Kinder und Jugendliche geschrieben. Hier erfahrt ihr allerlei Buntes über die Welt, spannende Neuigkeiten aus unseren Hilfsprojekten, lernt witzige Sternsingeraktionen kennen und könnt natürlich auch immer etwas Tolles gewinnen. Erfahrt mehr unter: www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-magazin

