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Es ist großartig, dass sich 11 Kinder unserer Gemeinde als Sternsinger engagiert haben. Sie 
haben sich mit der schwierigen gesundheitlichen Versorgung der Kinder weltweit beschäftigt 
und waren nun hoch motiviert dazu beizutragen, dass sich die Lage bessert. Als Sternsinger 
haben sie hier ein echtes Zeichen gegen die unzumutbaren Verhältnisse gesetzt. Ein 
herzliches Danke-schön dafür. Das Danke-schön gilt auch für die Eltern, die ihre Kinder 
hervorragend unterstützt haben. 
 
Unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" steht die 
Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der diesjährigen Sternsingeraktion. 
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 
behandeln oder sogar vermeiden könnte.  
Die Partner der Sternsinger setzen sich mit vielfältigen Programmen weltweit für diese Kinder 
ein. Mit den gesammelten Spenden werden Projekte unterstützt, die z. B. die 
Kindersterblichkeit verringern, Mangelernährung vorbeugen und Kinder impfen. Auch werden 

Kinder und ebenso Erwachsene in Hygienemaßnahmen und gesunder Ernährung geschult.  
Nach dem Gottesdienst verteilten die Sternsinger auf dem Kirchhof die Segensaufkleber 
20*C+M+B+22 und es wurde rege Gebrauch davon gemacht. So dass am Ende fast alle 140 
Aufkleber verteilt und 702,70 € in der Spendendose waren.  
Ein großes Dankeschön alle den gesammelten Spender.  
Etwas Besonderes für die Sternsinger war die anschließende Segnung des Rathauses und 
des Pflegeheimes Fasanenhof. Am späten Nachmittag waren alle Sternsinger glücklich und 
zufrieden und einige versprachen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, wenn es heißt 
"Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus". 
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