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Sternsingeraktion am 9. Januar 2022 in St. Michael      

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, ob Sternsingen in diesem Jahr stattfinden kann. In unserer 

Pfarrei waren sich alle einig: Ja, die Sternsinger helfen - auch oder besonders in Corona-Zeiten!  

Die Sternsinger unserer Gemeinde werden während des Gottesdienstes den Segen der Heiligen 

Nacht spenden. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung unter sankt-

ansverus.secretarius.de bis zum Samstag, den 8. Januar 2022 um 18:00 Uhr zwingend erforderlich. 

Es gelten die 3G-Regeln. Nach dem Gottesdienst, etwa zwischen 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr, verteilen 

die Sternsinger auf dem Kirchhof die Segensaufkleber 20*C+M+B+22 und bitten um Ihre Spenden. Da 

aufgrund der gültigen Corona-Vorschriften z.B. eine Fahrt mit mehreren Sternsingern in einem Auto 

nicht möglich ist, können wir keine Hausbesuche anbieten. Wir bitten daher alle interessierten 

Gemeindemitglieder, sich einen Aufkleber während dieser Zeit abzuholen und bei Bedarf auch für 

Verwandte, Nachbarn und Freude einen Aufkleber mitzunehmen. Für Fragen stehen wir Ihnen zur 

Verfügung unter sternsinger-bargteheide@sankt-ansverus.de. 

Das diesjährige Motto lautet: "Gesund werden - Gesund bleiben * ein Kinderrecht weltweit".  

Weltweit hat die Gesundheitsversorgung von Kindern schon viele Fortschritte gemacht: Während 1990 

noch 12,7 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag starben, konnte die Kindersterblichkeit bis 

2015 halbiert werden.  

Doch trotz dieser ermutigenden Entwicklungen ist die Kindergesundheit in vielen Ländern stark 

gefährdet. Das liegt an schwachen Gesundheitssystemen und fehlender sozialer Sicherung. Bis heute 

hat die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Vor allem in Afrika 

sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall, Lungenentzündung, Malaria 

und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels 

und der Corona-Pandemie gefährden die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erheblich – und 

sie bedrohen die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte. 

Die Partner der Sternsinger setzen sich mit vielfältigen Programmen weltweit für diese Kinder ein. Sie 

impfen Babys, behandeln Kinder und tragen mit Ernährungshilfen dazu bei, sie zu stärken und 

weniger krankheitsanfällig zu machen. In schulischen Gesundheitsclubs lernen Kinder, dass schon 

einfache Hygienemaßnahmen wie Händewaschen dazu beitragen, ihre Gesundheit zu schützen. 

Quelle: www.Sternsinger.de 

 

Weitere Infos und ein anschauliches Video finden Sie unter www.Sternsinger.de. 
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