
Sternsingeraktion 2011 in St. Martin Schiffweiler 
 
Schon über 50 Mal haben Kinder in aller Welt sich auf den Weg gemacht, den Segen zum Neuen 
Jahr in die Häuser zu bringen und Geld für Kinderprojekte zu sammeln. Und natürlich waren 
wir in Schiffweiler auch wieder dabei! 
 

Samstagmorgen, 9.00 Uhr: 35 Sternsingerkinder und ihre Betreuer treffen sich in der Pfarrkirche 
St. Martin zum Aussendungsgottesdienst. Viele Eltern und Großeltern sind mitgekommen. Alle 
werden noch einmal mit dem besonderen Auftrag der Sternsingeraktion vertraut gemacht, 
erhalten Informationen zum Beispielland Kambodscha und dem Schwerpunktthema „Wie leben 
Kinder mit Behinderungen in Entwicklungsländern?“ 
 

Auch gibt es praktische Tipps zum Verhalten an der Haustür und Sicherheitshinweise für 
unterwegs. Nachdem Pastor Becker die Sterne, die Kronen, die Kreide und natürlich die 
Sternsinger und das „Begleitpersonal“ gesegnet hat, wird die Einteilung der Gruppen und 
Gebiete bekanntgegeben. Alles klappt reibungslos und bald können die Gruppen bei schönstem 
Frühlingswetter losziehen. 
 

Das hatten wir bei der Sternsingeraktion schon lange nicht mehr: blauen Himmel und 
Sonnenschein! Entsprechend gut war die Stimmung und das Durchhaltevermögen: 
Unterbrochen von einem leckeren Mittagessen im Pfarrheim, zwischendurch versorgt mit 
warmem Tee und Brezeln, war am Samstagnachmittag schon ein großer Teil geschafft. 
 

Am Sonntagmorgen trafen sich dann (fast) alle wieder zum Gemeindegottesdienst in der Kirche. 
Leider war das Wetter viel schlechter geworden. Doch pünktlich zum Ende des Gottesdienstes 
hörte es auf zu regnen und die Sternsinger konnten wieder losziehen, um auch den restlichen 
Häusern den Segen zu bringen. Und natürlich waren alle auf den endgültigen finanziellen Ertrag 
gespannt. 
 

Der steht mittlerweile fest: mit 6516,29 € ist er ähnlich hoch wie in den letzten beiden Jahren.  
. 

Auf diesen Betrag und darauf, dass sie wieder einmal an jeder Tür in Schiffweiler geklingelt 
haben, können unsere Könige sehr stolz sein. Durch ihr Engagement und durch ihre Freude an 
der Sache kann dieses Geld nun Kinderhilfsprojekten in der ganzen Welt zu Gute kommen. 
  

Wieder einmal haben die Sternsinger ein Zeichen gesetzt, denn auch mit  kleinen Gesten kann 
man  Großes bewegen. 
  

Danke also an dieser Stelle an alle Kinder, BetreuerInnen und auch Eltern, die dazu beigetragen 
haben, dass die diesjährige Aktion wieder ein voller Erfolg wurde und viel Spaß gemacht hat. 
Ein besonderer Dank gilt auch unsrem Küchenteam, Claudia Groß und Anne Heisel, die in 
Anbetracht der leer geputzten Teller und Töpfe offensichtlich hervorragende Arbeit geleistet und 
so die „Einsatzmoral“ gestärkt haben. 
 

Vielen, vielen Dank auch unserer „Kostümschneiderin“ Hildegunde Stürmer, die jedes Jahr aufs 
Neue die Kostüme mit viel Mühe zum Detail zusammenstellt und gemeinsam mit Renate 
Zimmer dafür sorgt, dass wieder alles sauber und gebügelt die nächsten Könige schmücken 
kann.  
 

Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Sternsingeraktion . 
Bis dahin wünschen wir allen ein gesegnetes Jahr. 
 
Ihre KJ-Schiffweiler 

 
Aktuelle Informationen und Termine immer unter www.kj-schiffweiler.de 


