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Unterstützung  
der Kinder im Kongo
und weltweit
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2016 
sternsingentreffen In Bozen

am samstag, 9. januar 2016 fand in Bozen das tradi-
tionsreiche sternsingentreffen statt. die Katholische 
jungschar südtirols und Bischof Ivo Muser danken 
damit den südtiroler sternsingern sowie ihren Be-
gleitpersonen für ihren ehrenamtlichen einsatz. um 
14 uhr trafen sich rund 700 sternsingerinnen und 
sternsinger in ihren prächtigen gewändern vor dem 
Landhaus 1. dort wurden sie von Landeshauptmann 

arno Kompatscher empfangen. „die aktion sternsin-
gen ist eine der wunderbarsten aktionen, die in südti-
rol alljährlich stattfindet. sie ist ein zeichen der soli-
darität. durch euren einsatz können wir die 
ungleichheit in der welt ein stück weit beseitigen. ein 
großes dankeschön von meiner seite, dass ihr euch 
so engagiert, jedes jahr von Haus zu Haus zieht, den 
Menschen die Frohe Botschaft überbringt und zeigt, 

dass solidarität wichtig ist. es ist schön, Menschen 
helfen zu können“, so der Landeshauptmann.an-
schließend zogen die Kinder durch die altstadt und 
feierten mit Bischof Ivo Muser, Kinder- und jugendse-
elsorger Christoph schweigl sowie weiteren Priestern 
einen feierlichen wortgottesdienst. auch der Bischof 
dankte allen sternsingerinnen und sternsingern, den 
Begleitpersonen und den organisatoren.
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„Die Aktion Sternsingen ist eine der 

wunderbarsten Aktionen, die in Südtirol 

alljährlich stattfindet. Sie ist ein Zeichen der 

Solidarität. Durch euren Einsatz können wir 

die Ungleichheit in der Welt ein Stück weit 

beseitigen. Ein großes Dankeschön von 

meiner Seite, dass ihr euch so engagiert, 

jedes Jahr von Haus zu Haus zieht, den 

Menschen die Frohe Botschaft überbringt und 

zeigt, dass Solidarität wichtig ist. Es ist 

schön, Menschen helfen zu können“.

 Landeshauptmann Arno Kompatscher.

sternsingen

HILFe  unter e IneM guten stern

aIuto sotto una Buona steLLa

aIÜt sot na Buna stËra
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sternsingen

s ehr beeindruckend ist es, wenn Kinder, 
 jugendliche und erwachsene sich für eine 
 bessere welt einsetzen. 

t ausende Kinder machen sich auch in 
 diesem jahr wieder auf den weg um spenden
 zu sammeln.

erfolgreich ist die aktion sternsingen, 
 weil so viele Menschen helfen wollen!
 riesig ist unsere dankbarkeit für diesen einsatz!

nicht nur ein Vorstellprojekt, sondern über 100
 Projekte stehen in diesem jahr im Mittelpunkt 
 der aktion. 

schulen, Brunnen, Pfarrzentren und vieles 
 anderes wird auf der ganzen welt gebaut.
 i nitiativen für ein lebenswertes Leben 
 werden unterstützt.

neugierig kann euch der Film machen – 
 schaut hinein! 

gutes gelingen und von ganzem Herzen 
 „danKe!“ sagen wir allen gruppen im 
 ganzen Land!

e in gutes, neues jahr und gottes begleitenden
 segen wünschen wir euch!

nicht allzu viel schnee und regen, dafür umso
 mehr sonnenschein und offene türen – 
 das wünschen wir euch auch! 

die Vorsitzenden der
Katholischen jungschar südtirols

grUsswort Des
jUngschArseelsorgers 
Aktion „sternsingen 2017“ 

dieses jahr öffneten auch für uns als Katholische 
jungschar südtirols die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der organisation „orper“ in der demokrati-
schen republik Kongo ihre türen. Mit unermüdli-
chem einsatz setzen sie sich für die vielen 
straßenkinder in Kongos Hauptstadt Kinshasa ein. 
Ihnen gilt mein herzliches Vergelt’s gott. doch 
ohne den einsatz vieler Freiwilliger in aller welt, 
auch hier bei uns in südtirol, wäre die spenden-
sammlung und damit die unterstützung dieser Kin-
der nicht möglich. 
deshalb gilt vor allem ein großes dankeschön den 
vielen Kindern und jugendlichen, sowie den vielen 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Pfarrgemeinden, den seelsor-
gern und den unzähligen unterstützern, die im rah-
men der „aktion sternsingen“ vor allem für das 
zeugnis des christlichen glaubens, der Mut ma-
chen und Hoffnung schenken kann einstehen. Mö-
gen die, für die die Hilfe bestimmt ist und die viele 
andere mehr in wort und tat die nähe des mensch-
gewordenen und liebenden gottes spüren und an 
der seite des Menschen, vor allem an der seite der 
armen und Bedürftigen stehen.

Christoph Schweigl, 
Jungscharseelsorger

grUsswort Des 
DiÖzesAnbischofs 
Aktion „sternsingen 2017“ 

„es gibt nichts gutes, außer man tut es“, so lautet ein 
bekanntes wort des berühmten deutschen schrift-
stellers und drehbuchautors erich Kästner. die vie-
len Kinder und jugendlichen mit ihren Begleitperso-
nen und die vielen großzügigen spender/innen, die 
sich im rahmen der „aktion sternsingen“ jedes jahr 
in der weihnachtszeit engagieren und ihren – in vie-
lerlei Hinsicht – wertvollen Beitrag zur Verfügung 
stellen, lassen dieses wort jahr für jahr wirklichkeit 
werden, mit positiven Folgen für so viele, die auf Hil-
fe und unterstützung warten. Ich bedanke mich bei 
ihnen allen, bei der Katholischen jungschar südti-
rols und bei Missio Bozen-Brixen für die gute zu-
sammenarbeit, für die organisation und durchfüh-
rung der aktion. sie erweist sich erfreulicherweise 
und dankbarerweise immer wieder bei unzähligen 
Menschen in unserer diözese als ansporn, sich die 
nöte und die Bedürftigkeit von Menschen in vielen 
Ländern welt zu einem Herzensanliegen zu machen 
und tatkräftig mitzuhelfen an einer Verbesserung von 
deren Lebensbedingungen. 
Besonders erwähnenswert sind mir in diesem zu-
sammenhang der Idealismus und die vorbildliche 
Haltung jener Menschen aus unserem Land, die im 
vergangenen sommer in den Kongo gefahren sind. 
Ihnen bin ich zu großem dank verpflichtet: den Vor-
sitzenden der Katholischen jungschar südtirols, Fa-
bian Plattner und Irene thurner; dem Leiter des Mis-
sionsamtes der diözese, wolfang Penn in Begleitung 
seiner Frau; dem steyler-Missionar P. sepp Holl-
weck; Frau anna Maria Fiung Comploj, die das ge-
sammelte Filmmaterial in die ladinische sprache 
übersetzen wird. sie haben, begleitet vom kongolesi-
schen Priester alphonse onema etoyi, der in der 
dompfarre Bozen als seelsorger tätig ist, Mädchen- 
und Bubenheime besucht, in denen bestmöglich 
versucht wird, waisenkindern die für das Leben 
grundlegenden erfahrungen von „Familie“ und ge-
meinschaft, von angenommen- und getragensein  zu 
ermöglichen. 

Herzliche Grüße und Segenswünsche
Euer
Ivo Muser, Bischof



 sternsIngen 2017  I  7

wArUM sternsingen?
lAnge trADition 
UnD christlicher AUftrAg

die sternsingerinnen und sternsinger verkünden 
den Menschen im Land die frohe Botschaft von der 
geburt jesu. weihnachten ist unser großes ereig-
nis, weil gott Mensch wird. Mit dieser Botschaft 
klopfen die sternsingerinnen und sternsinger an 
die türen. sie überbringen auch den segen mit 
dem „Christus mansionem benedicat“ was „Chris-
tus segne dieses Haus“ bedeutet. 

das mit geweihter Kreide aufgemalte C+M+B an 
den türstöcken wünscht den Bewohnern Frieden 
und gottes segen für das kommende jahr. das 
sternsingen ist ein traditioneller und lebendiger 
Brauch. der stern von Bethlehem führte die „drei 
weisen aus dem Morgenland“ zum stall nach Beth-
lehem, in dem jesus geboren wurde. die gaben der 
drei Heiligen waren kostbare Handelsgüter und 
geschenke für Könige. weihrauch und Myrrhe sind 
wohlriechende Harze und der aufsteigende rauch 
symbolisiert die gebete. Caspar bedeutet im persi-
schen „schatzmeister“, Melchior im hebräischen 
„Mein König ist Licht“ und Balthasar im babyloni-
schen „schütze sein Leben“. jeder der drei heiligen 
Könige stand für einen der damals bekannten erd-
teile afrika, asien und europa. Caspar wurde zum 
dunkelhäutigen König. die Könige verkörpern der 
Legende nach auch die drei Lebensalter: jüngling, 
erwachsenenalter und greis. 

Das Matthäusevangelium spricht von „Magiern aus 
dem Morgenland“ oder auch „Sterndeuter aus dem 
Osten“ 

Auszug aus Mt 2,1-11
Die Huldigung der Sterndeuter
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem 
in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter 
aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben sei-
nen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um 
ihm zu huldigen (…) Herodes ließ alle Hohen-
priester und Schriftgelehrten des Volkes zusam-
menkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der 
Messias geboren werden solle. Sie antworteten 
ihm: In Betlehem in Judäa (…) Herodes schickte 
die Sterndeuter nach Betlehem und sagte: Geht und 
forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn 

ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich 
hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des 
Königs machten sie sich auf den Weg. Und der 
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen 
her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er 
stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von 
sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus 
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da 
fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie 
ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe als Gaben dar. 

sternsingen
brAUchtUM Mit AUftrAg UnD Vision 

Das sternsingen als Auftrag der solidarität
Hinter der aktion sternsingen steht die größte Kin-
derorganisation südtirols - die Katholische jungs-
char südtirols. Im jahr 1958 haben die Ministran-
tinnen und Ministranten von st. Michael eppan die 
tradition des sternsingens aufgegriffen und mit ak-
tueller Bedeutung versehen. zum einen die gelebte 
Verkündigung der weihnachtsbotschaft - Heil und 
Frieden für alle Menschen -, zum anderen das spen-
densammeln für notleidende Mitmenschen in afrika, 
asien und Lateinamerika. zur aktiven teilnahme 
beim sternsingen lädt die Katholische jungschar 
alle Kinder der Pfarreien und aus anderen Bereichen 
(z.B. schule) ein. der grundstein für solidarische 
nächstenliebe wird in den Pfarreien gelegt. 6.000 
Kinder und etwa 800 Begleitpersonen setzen ein 
wirksames zeichen für eine gerechte welt. Ihrem 
einsatz ist es zu verdanken, dass die besuchten süd-
tirolerinnen und südtiroler jährlich über 100 Projek-
te in den entwicklungsländern unterstützen.

eine gerechte welt - mehr als nur eine Vision
weihnachten verheißt ein erfülltes und friedvolles Le-
ben für alle Menschen unserer welt. diese Vision einer 
welt ohne armut und ausbeutung, in der die ressour-
cen gerecht verteilt sind, streben die Menschen an, die 
sich beim sternsingen engagieren. die sternsingerin-
nen und sternsinger verkünden den Menschen im 
Land die Frohbotschaft von der geburt jesu. Mit die-
ser befreienden Botschaft klopfen sie an die türen, um 
das Haus zu segnen und die Bewohnerinnen und Be-
wohner vor unheil zu bewahren. dieser segensspruch 
bzw. der segen in Liedern und sprüchen sind für viele 
ein ganz wesentliches erlebnis am jahresbeginn. der 
jungschar ist es aber auch besonders wichtig, dass 
sich die sternsingerinnen und sternsinger damit aus-
einandersetzen, wofür sie sammeln. der zentrale auf-
trag des sternsingens ist es, die Kinder, Betreuerinnen 
und Betreuer und die Bevölkerung auf die situation in 
den ärmsten Ländern aufmerksam zu machen und 
sprachrohr für die nächstenliebe und solidarität zu 
sein. ziel der aktion ist es, nicht nur die augenblickli-
che situation unserer Mitmenschen in diesen Ländern 
zu verbessern, sondern die gesellschaft zu sensibili-
sieren, damit sich auch langfristig und nachhaltig an 
der schwierigen Lage etwas ändern kann.

wir Vernetzen Uns!
jedes jahr im Herbst findet das eu-netzwerktreffen 
der sternsingen-organisationen statt. Mitgliedsorga-
nisationen aus deutschland, Österreich, ungarn, slo-
wenien, slowakei und die Katholische jungschar 
südtirols trafen sich, um sich über gemeinsame akti-
vitäten und anliegen auf europäischer ebene auszu-
tauschen. das netzwerk der sternsingen-organisatio-
nen in europa besteht seit mittlerweile fünf jahren. 
das erste treffen fand 2012 in aachen statt, gefolgt 
von Bratislava, salzburg, südtirol und Linz. 

Im Frühling fand in München das europäische netz-
werktreffen aller Missionshäuser, die entwicklungs-
hilfe leisten, statt. teilgenommen haben Vertreterin-
nen und Vertreter aus deutschland, Österreich, 
schweiz, Luxemburg, niederlande und die Katholi-
sche jungschar für Italien/südtirol. es wurde viel 
diskutiert, neue Ideen angedacht und Materialien und 
Informationen ausgetauscht. 
ziel der netzwerke ist der austausch über die stern-
singen aktionen in den jeweiligen Ländern, die wei-
tergabe von Informationen und Materialien, die Förde-
rung der sternsinger-Bewegung in europa und 
international durch die weitervermittlung der stern-
singen-Idee sowie die Planung gemeinsamer aktio-
nen. dazu gehört u. a. die Fahrt nach Brüssel zum 
eu-Parlament.



8 I sternsIngen 2017

sternsingen

rÜckblick 2016
ein segen fÜr eUroPA
südtirols sternsingerinnen und sternsinger 
zu gast im eU- Parlament in brüssel.
am dienstag, 12. januar besuchten sternsingerin-
nen und sternsinger aus sieben nationen eu-Par-
lamentspräsident Martin schulz. Mit dabei war 
auch eine gruppe aus obermais. sie haben bei 
unserem gewinnspiel der jungschar die reise ins 
europaparlament gewonnen. Mit persönlichen 
worten bedankte sich eu-Parlamentspräsident 
Martin schulz sichtlich bewegt bei 25 Mädchen 
und jungen aus sieben europäischen Ländern, die 
ihm den sternsingersegen brachten. 

sternsinger fordern mehr engagement für 
flüchtlinge. 
zuvor hatten die jungen Königinnen und Könige 
mit Blick auf die vielen hunderttausenden Flücht-
linge, die derzeit nach europa kommen, deutlich 
gemacht, dass alle Flüchtlinge offen und mit res-
pekt behandelt werden müssten. gleichzeitig stell-
ten die Mädchen und jungen ihren einsatz als 
sternsinger für Kinder in Kriegs- und Krisenregio-
nen heraus und forderten schulz auf, die politi-
schen Beziehungen zu den Ländern in der einen 
welt so zu gestalten, dass Fluchtursachen bekämpft 
würden und nicht immer mehr Kinder und erwach-
sene ihre Heimat verlassen müssten. „wir möch-
ten, dass Kinder in ihrer Heimat in sicherheit leben 
können und bessere zukunftschancen haben. je-
des Kind sollte zur schule gehen können. jedes 
Kind braucht medizinische Versorgung“, forderten 
die Mädchen und jungen konkret. die sternsinger-
gruppen erhielten auch eine persönliche spende 
des Parlamentspräsidenten, die die sternsinger aus 
südtirol stellvertretend entgegennahmen.

besuch bei Dorfmann
Begleitet von Verena dariz, 2. Vorsitzende der Kjs, 
besuchte die sternsinger-gruppe aus südtirol auch 
den südtiroler eu-Parlamentarier Herbert dorf-
mann, der sich über den Besuch aus der Heimat 
sehr freute und ihnen für ihren großen ehrenamtli-
chen einsatz dankte.

sternsingerinnen UnD sternsinger 
beiM bischof UnD lAnDeshAUPtMAnn 
zU besUch
am samstag, 2. jänner besuchten die sternsingen-
kinder der Pfarrei Maria in der au Bischof Ivo Muser. 
sie verkündeten die Frohbotschaft der Menschwer-
dung gottes und überbrachten ihm ihre glück- und 
segenswünsche für das neue jahr. Bischof Ivo Muser 
freute sich sehr über den Besuch der sternsinger und 
dankte den Kindern für ihren unermüdlichen einsatz. 
am 4. jänner besuchte die sternsingengruppe Bozen 
dom unseren Landeshauptmann arno Kompatscher. 
der Landeshauptmann zeigte sich sehr erfreut über 
diesen Besuch und teilte seine Freude über diesen 
segensgruß sogar auf Facebook. 

sternsingentreffen 2016
am samstag, 9. januar 2016 fand in Bozen das 
traditionsreiche sternsingentreffen mit rund 700 
sternsingerinnen und sternsinger statt. Mehr dazu 
auf seite 2 und 3 in diesem Heft.
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(ost)- europa
12 Projekte

südamerika
18 Projekte

Afrika
53 Projekte

Asien
23 Projekte

HIer helfen wIr…
Das Projekt aus der Demokratischen republik kongo ist ein beispiel für über 100 Projekte, 
die wir jedes jahr weltweit unterstützen.

Mit Vorstellprojekten setzt die sternsingen aktion jedes jahr einen pädagogischen schwerpunkt.  so soll den sternsingerinnen und sternsingern die 
Lebenssituation die Lebenssituation von Kindern am Beispiel eines Landes nahegebracht werden. die spenden werden allerdings nicht nur für Projekte 
im Vorstellprojekt verwendet, sondern für über 100 Projekte weltweit.

dieses jahr ist unser Vorstellprojekt in Kinshasa, der Hauptstadt Kongos, zu finden. 

Projekte weltweit

Vorstellprojekt 
kongo

insgesamt 106 Projekte

Projekte
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DeMokrAtische 
rePUblik kongo 
(Dr kongo)
eines Der ärMsten länDer Der welt

der Kongo liegt im Herzen afrikas am Äquator und 
ist der zweitgrößte staat des afrikanischen Konti-
nentes. der Kongo gilt absolut nicht als tourismus-
land und es gibt äußerst wenige Informationen oder 
gar Bücher über diesen staat. Hauptstadt ist Kin-
shasa (gesprochen „Kinschasa“) mit über 9 Millio-
nen einwohnern. Im gesamten Land leben 67 Milli-
onen einwohner und der Kongo ist damit einer der 
vier bevölkerungsreichsten staaten afrikas. die 
demokratische republik war ehemals Kolonie von 
Belgien, weshalb immer noch als amtssprache 
Französisch gesprochen wird. seit 1960 ist das 
Land unabhängig Bezahlt wird mit Kongo- Franc. 
das Land wird vom Äquator durchzogen, weshalb 
ganzjährig ein tropisches Klima herrscht. die de-
mokratische republik Kongo wird heute von Präsi-
dent joseph Kabila regiert. 

schon gewusst?
wusstest du, dass im Kongo ungefähr 10 Mio. 
Menschen mehr leben als in Italien?

geogrAfie
der Kongo grenzt an angola, Burundi, zentralafri-
ka, republik Kongo, ruanda, sudan, tansania, 
uganda und sambia. Benannt wurde die demokra-
tische republik nach dem Fluss Kongo, der sich 
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durch das Land schlängelt. der Fluss ist nach dem 
nil der zweitgrößte Fluss des afrikanischen Konti-
nentes. neben der demokratischen republik Kongo 
gibt es noch die wesentlich kleinere republik Kon-
go. die beiden Hauptstädte Kinshasa und Brazza-
ville sind nur durch den Kongo- Fluss voneinander 
getrennt und durch eine Fähre miteinander verbun-
den. das Kongobecken mit seinem tropischen re-
genwald bestimmt 60% der gesamtfläche. neben 
dem regenwald gibt es sehr viele sumpfgebiete 
und wasserfälle und die Flora und Fauna im Land 
ist sehr vielfältig. außerdem gibt es gebirgszüge 
und Vulkane im Land. sie erreichen Höhen von bis 
zu 4500 Meter und sind reich an Bodenschät-
zen wie Kupfer und uran. der höchste Berg ist mit 
5.109 Meter der Margherita Peak. das Land hat ei-
nen 40 km langen zugang zum atlantischen ozean. 

schon gewusst?
wusstest du, dass der staat über 80- Mal so 
groß ist wie die Fläche der ehemaligen Koloni-
almacht Belgien?

tiere UnD PflAnzen
In der demokratischen republik Kongo liegen die 
größten noch existierenden regenwaldgebiete afri-
kas. rund zwei drittel der Landesfläche sind von 
tropischem regen- und Höhenwald bedeckt. Hier 
wachsen z.B. gummibäume oder die kostbaren 
Hartholzbäume wie der teakbaum oder Mahagoni-
gewächse. außerdem gibt es Ölpalmen, würgefei-
gen oder orchideen. 
die demokratische republik Kongo beherbergt drei 
Menschenaffenarten: die gorillas, Bonobos und 
schimpansen. das Land ist die letzte zufluchtsstät-
te der Berggorillas. Berggorillas können bis zu 200 
kg schwer und 1,75m groß werden. Im Kongo fin-
det man aber auch Löwen, Leoparden, elefanten, 
zebras, Hyänen, antilopen, schlangen oder nas-
hörner. 

schon gewusst?
wusstest du, dass 2/3 des Kongos von regen-
wald bedeckt sind?

religion
etwa die Hälfte der einwohner sind bekennende 
Christen (römisch- katholisch). Ca. 20% sind 
evangelisch. je 10% sind kimbanguistisch, musli-
misch und anhänger verschiedener traditioneller 
religionen. 

sPrAche
die demokratische republik war ehemals Kolonie 
von Belgien, weshalb immer noch als amtssprache 
Französisch gesprochen wird. neben der französi-
schen sprache gibt es vier nationalsprachen, die 
gesprochen werden: Kikongo, swahili, Lingála und 
tschiluba. 

schon gewusst?
wusstest du, dass es im Land mehr als 214 
verschiedene sprachen und dialekte gibt?

Die beVÖlkerUng
Im gesamten Land leben 77 Millionen einwohner 
und der Kongo ist damit einer der vier bevölke-
rungsreichsten staaten afrikas. Im Kongo gibt es 
über 250 verschiedene ethnien. die wichtigsten 
Volksgruppen sind die Baluba, Mongo, Bakongo 
und die azande. 

kUltUr, feste UnD bräUche
täglich um sechs uhr in der Früh und am abend 
wird im gesamten Land die nationalflagge gehisst. 
In dieser zeit muss der Verkehr angehalten werden 
und die Fußgänger stehenbleiben. das Militär und 
ranghohe Politiker genießen ein hohes ansehen. 
traditionen spielen im Leben der afrikanischen Be-
völkerung eine wichtige rolle und sind teil ihres 
Lebens. durch die vielen verschiedenen religions-
gemeinschaften gibt es auch eine Vielzahl an dazu-
gehörigen Bräuchen, Festen und ritualen. Feste 
werden meistens in Kombination mit Musik, tanz 
und Masken zelebriert (z.B. bei ehrungen von ah-
nen oder anrufung von göttern). asche und staub 
sind auch wesentliche Bestandteile bei trauerzere-
monien, Fruchtbarkeitsritualen oder segensriten. 
Kleidungsstücke spielen eine zentrale rolle: weiße 

kleines wÖrterbUch

deutsch- Französisch

Hallo: Bonjour

Ich heiße: je m‘appelle

Ich komme aus dem Kongo: 

je viens du Congo

aufwiedersehen: au revoir

Ich bin ein sternsinger: 

je suis un „sternsinger“
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Kleidung steht für Licht und reinheit, weshalb sie 
gerne bei reifefesten oder Hochzeiten getragen 
werden. 

wirtschAft
wichtigster wirtschaftszweig im Kongo ist die Ver-
arbeitung und der weiterverkauf von Bodenschät-
zen (Kupfer, Kobalt, Coltan, uran, gold und dia-
manten). es gibt auch erdölvorkommen vor allem 
in der nähe der atlantikküste. die Landwirtschaft 
hat vor allem in der ländlichen gegend einen hohen 
stellenwert. angebaut und exportiert wird Kaffee, 
zucker, Palmöl, Kautschuk, tee, Maniok, Bananen 
und edelhölzer. die Produktion reicht nicht aus, um 
die Bevölkerung zu ernähren, sodass das Land auf 
Importe von nahrungsmitteln angewiesen ist. ei-
nen Industriezweig gibt es fast gar nicht. 

schon gewusst?
wusstest du, dass das Pro- Kopf- einkommen 
bei 233 us- dollar im jahr liegt?

soziale Probleme im land
trotz seines rohstoffreichtums zählt der staat heute 
zu den ärmsten Ländern der welt. zwischen den 
verschiedenen stämmen, der regierung und den 
rebellen gibt es bereits einen lang andauernden 
Krieg. nach der unabhängigkeit 1960 wurde es 
nach mehrjährigen innenpolitischen Konflikten 
jahrelang diktatorisch regiert. auf den Machtwech-
sel durch einen rebellenführer folgte ein weite-
rer Bürgerkrieg und in vielen teilen des Landes 
herrschen diese Kriege immer noch an. das Land 
besitzt sehr viele Bodenschätze wie z.B. Kupfer, 
Coltan, gold oder diamanten. der Kongo wurde 
jahrelang von europäischen statten ausgebeutet. 
die Misswirtschaft, der Bürgerkrieg und die Kor-
ruption haben das Land ruiniert und ausgebeutet. 
durch den Bürgerkrieg sind viele Menschen zu 
Flüchtlingen in der eigenen Heimat geworden und 
der Konflikt trifft vor allem Frauen und Kinder. so-
ziale dienste werden vor allem von der katholi-
schen Kirche betrieben, die unter anderem deswe-
gen in der Bevölkerung ein hohes ansehen genießt. 
eine ärztliche Versorgung oder der zugang zu sau-
berem trinkwasser ist nahezu ausgeschlossen. 

schon gewusst?
wusstest du, dass 76% der Bevölkerung ihre 
Kinder nicht in die schule schicken können und 
79% der Kongolesen unterernährt sind?

kongo, krieg UnD Unsere hAnDys
die rebellen erobern gezielt jene gebiete, in denen 
reiche Vorkommen an gold und Coltan zu finden 
sind. diese Mineralien gehören zu den wertvollsten 
Bestandteilen unserer Handys und anderer elektro-
geräte. das Coltan sorgt dafür, dass die Handys 
nicht überhitzen. Viele Kinder und Frauen werden 
verschleppt und müssen unter schweren Bedin-
gungen in den Minen arbeiten. durch die illegale 
ausbeutung von der rohstoffe werden die Bürger-
kriege finanziert. die Missio deutschland hat des-
halb die „aktion saubere Handy“ gestartet. sie ap-
pellieren an die Handy- Hersteller, den 
rohstoffbezug für ihre Produkte offen zu legen und 
keine geschäfte mit den rebellen zu machen. 

sitUAtion Der kinDer
sehr viele Kongolesen sind bitterarm und mit ihnen 
auch ihre Kinder. Viele Kinder können nicht zur 
schule gehen, sich genügend essen kaufen oder 
einen arzt leisten. auch gibt es sehr viele Kinder-
soldaten die sich am Bürgerkrieg beteiligen muss-
ten und die nie ein normales Leben außerhalb des 
Krieges erlebt haben. die Kinder leben unter äu-
ßerst schwierigen Verhältnissen und sind vielfach 
opfer von ausbeutung und gewalt. die anzahl der 
straßenkinder wird in Kinshasa auf über 20.000 
geschätzt. einige Kinder haben das glück, in die 
schule gehen zu dürfen. aber es gibt auch viele 
Kinder, die arbeiten gehen, um für die Familie geld 
zu verdienen. zu ihren aufgaben zählt das schuhe 
putzen, nüsse verkaufen oder auf den vielzähligen 
straßenständen mithelfen. 

schon gewusst?
wusstest du, dass nur ca. ein drittel der Men-
schen im Kongo eine arbeit haben?

kÜche
Moambe ist das nationalgericht im Kongo. das 
wort bedeutet, dass das gericht aus acht zutaten 
besteht: Palmnüsse, Hühnchen, Fisch, erdnüsse, 
reis, Kassawa- Blätter, Bananen und scharfer Pfef-
fersoße. dieses reichhaltige essen können sich die 
Kongolesen aber nicht jeden tag leisten. deshalb 
wird sehr oft „foufou“, (sprich „fufu“) gegessen, ein 
Brei aus gestampftem Maniok. dazu wird je nach 
saison süßkartoffeln, Bananen, anderes obst oder 
gemüse gegessen. gegessen wird mit den Händen 
und zwar immer mit der rechten- die linke Hand 
gilt als unrein. 

MoAMbe 

zubereitungszeit: ca. 50 Minuten
schwierigkeit: mittel
so gehts:
einen topf mit wasser aufsetzen, um darin 
später das Hähnchen zu kochen. zwiebel 
hacken und zitrone in scheiben schnei-
den. zwiebel, zitrone, salz und Hähnchen 
in den topf geben und 20 Minuten kochen 
lassen. dann das Hähnchen abtropfen und 
die Brühe einkochen lassen. tomate, Pap-
rika und Frühlingszwiebel fein hacken 
(auch die grünen enden der Frühlings-
zwiebeln hacken, diese jedoch beiseitele-
gen). das Hähnchen in stücke schneiden 
und in olivenöl anbraten, bis die Haut 
goldgelb wird. das gemüse zusammen 
mit tomatenkonzentrat und 200 ml einge-
kochter Brühe zugeben. umrühren und 
das gericht zugedeckt ca. 30 Minuten 
schwach köcheln lassen. den reis nach 
Packungsanweisung zubereiten. die ge-
hackten grünen enden sowie die erdnuss-
butter in den topf zu dem Hähnchen geben 
und umrühren. servieren sie das Hähn-
chengericht mit reisbeilage.

kino-tiPP 
Voices of Violence-stimmen der gewalt 
dieser Kinofilm erzählt in beeindruckender 
und tragischer weise vom schicksal vieler 
kongolesischer Frauen, die der gewalt im 
Lande hilflos ausgesetzt sind. 
nur für erwachsene geeignet! 
den trailer findet ihr unter diesem Link:
http://bit.ly/2dnF4n9
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kongo
eines Der ärMsten 
länDer Der welt

eine reise ins Ungewisse
wer schon mal versucht hat, sich über die demo-
kratische republik Kongo ausführlich zu informie-
ren, kann sich vorstellen, wie es mir ergangen ist: 
Keine reiseführer, keine Internetportale, keine Bü-
cher über dieses Land. nur allgemeine Infos auf 
wikipedia und reisewarnungen auf europäischen 
Internetseiten. na, das kann ja heiter werden…

Mit einem mulmigen gefühl trete ich diese reise 
an. gemeinsam mit Fabian, dem 1. Vorsitzenden 
der Katholischen jungschar und Martina vom 
Filmstudio Penn starte ich in dieses abenteuer. 
nach einem langen Flug landen wir schließlich in 
der Hauptstadt Kinshasa. am Flughafen von Kin-
shasa bleibt mir im wahrsten sinne des wortes die 
Luft weg: es ist warm, trocken und staubig. Bevor 
wir aus dem Flughafen rausdürfen, werden wir erst-
mal richtig unter die Lupe genommen, müssen 
ewig auf unser gepäck warten und werden schließ-
lich von alphonse und einem Fahrer abgeholt. der 
kongolesische Priester alphonse lebt in Bozen und 
wird uns auf dieser reise begleitet. zuerst fahren 
wir mit unserem geländewagen auf die dreispurige 
autobahn. auf allen seiten wird überholt, Fußgän-
ger überqueren die straße und immer wieder steht 
ein auto quer oder versucht umzudrehen. Irgend-
wann steht der komplette Verkehr still und von den 
drei Fahrspuren ist nichts mehr zu sehen. es wird 
gehupt, gestikuliert und geschrien und überall ste-
hen autos kreuz und quer auf der Fahrbahn. es ist 
heiß im auto und eine Klimaanlage gibt es nicht. 
aber uns geht es noch gut im Vergleich zu den ein-
wohnern der Hauptstadt. Busse mit 9 sitzen, die 
mit mindestens 15 Personen vollgestopft sind, 
bahnen sich einen weg durch die überfüllten und 
staubigen straßen. es herrscht das absolute Cha-
os. Irgendwann biegt unser Fahrer ab und wir fah-
ren in eine seitenstraße. diese seitenstraße ist nur 
mehr stellenweise geteert, mit Müll übersät und 
voller Löcher. sehr langsam und in schlangenlini-
en fahrend kommen wir endlich beim Haus der 
steyler Missionare an. das Haus ist wie viele ande-
re Häuser hinter einer großen Mauer versteckt und 
die tore sind stets verschlossen. nach einer fast 
24-stündigen anreise treffen wir also in unserer 
Bleibe ein, wo wolfgang (Filmstudio Penn), anna 
Maria und sepp (ladinische und deutsche redakti-
on) uns herzlich begrüßen. Müde beziehen wir un-
sere zimmer und freuen uns auf die bevorstehen-
den tage.

taufe und Affen
Für unser Vorstellprojekt haben die Mitarbeiter von 
orPer (oeuvre de reclassement et de Protection 
des enfants de la rue) zwei Kinder für uns ausge-

sucht: gemima und samuel. das Mädchen gemi-
ma wird an unserem ersten tag in Kinshasa getauft. 
wir werden von einem neuen Fahrer abgeholt und 
zur Kirche gebracht. der gottesdienst ist in vollem 
gange und wir schleichen uns in die Kirche, wer-
den aber sofort entdeckt und von vielen neugieri-
gen augen gemustert. als weiße fällt man in dieser 
stadt auf, das ist uns schon im auto bewusst ge-
worden. wir bleiben eine weile in der Kirche und 
beobachten die taufe einer sehr großen gruppe von 
Kindern und jugendlichen. als der taufritus zu 
ende ist, empfiehlt man uns, weiterzuziehen, da der 
gottesdienst noch sehr lange dauern würde und wir 
ja noch den Besuch der Bonobos auf dem Pro-
gramm haben. also wieder rein ins auto und über 
noch holprigere straßen raus aus der stadt. es ist 
schön da draußen, eine art naherholungszone mit 
einem reservat für die vom aussterben bedrohten 
affen. ein netter ausflug, der uns ein paar lustige 
Bilder beschert. 

geMiMA
gemima ist 13 jahre alt und wurde, wie so viele 
andere Kinder, von ihrer Familie auf die straße ge-
setzt. Man gab ihr die schuld an der Krankheit ihrer 
Mutter und am tod ihrer großmutter. um weiteres 
unglück zu vermeiden, ging ihr Vater eines tages 
mit ihr auf den Markt. dort sollte gemima auf ihn 
warten, doch ihr Vater kam nicht wieder zurück. das 
Mädchen lebte eine zeit lang auf der straße, bis sie 
von anderen Kindern von orPer erfuhr. sie be-
suchte eines dieser Heime und kam so in die obhut 
von orPer. die Mitarbeiter konnten einen Kontakt 
mit ihrer Familie aufnehmen, aber die eltern wollten 
sie nicht wieder aufnehmen. seit einiger zeit lebt 
sie bei der Familie von george, einem orPer-
Mitarbeiter. Irgendwann möchte gemima gerne 
Ärztin werden.

samuel
samuel ist 14 jahre alt und lebt seit über drei jah-
ren in einem geschlossenen Heim für Buben. seine 
Mutter wollte den jungen nicht mehr bei sich ha-
ben. wenn er erwachsen ist, möchte er gerne Pries-
ter werden, um Menschen helfen zu können. die 
Mitarbeiter von orPer sind gerade dabei, eine 
Familie für ihn zu suchen. 

Die heime 
nun beginnt unsere eigentlich arbeit, die sich über 
die nächsten tage erstrecken wird: wir besuchen 
die Heime, Betriebe, Pflegefamilien und Familien 
und begleiten die mobile einheit von „orPer“. 
Im Laufe unseres aufenthaltes besichtigen wir drei 
Heime: ein offenes und zwei geschlossene Kinder-
heime. Überall werden wir herzlich begrüßt und von 
Kindern wie erwachsenen gerne in den gebäuden 
herumgeführt. Im offenen Heim für Buben schauen 
wir beim unterricht zu. die älteren Buben lernen 
gerade Französisch und die kleineren Buben Lesen 
und schreiben in Lingala. draußen im Hof schauen 
wir ein paar Kindern bei einem spiel zu, dessen 
regeln wir bis zum schluss nicht ganz verstehen. 
auf dem Boden ist ein Kreis gezeichnet, in dem vie-
le kleine steine liegen. Man nimmt einen stein in 
die Hand, wirft ihn in die Luft, schnappt sich mit 
derselben Hand einen stein aus dem Kreis, legt ihn 
vor sich hin und fängt dann den ersten stein wieder 
auf. Manchmal spielen alle gleichzeitig oder müs-
sen steine wieder in den Kreis zurücklegen. an ei-
nem ende des Hofes befindet sich die Küche. die 
Küche ist ein leicht abgegrenzter Bereich mit einer 
Feuerstelle, wo zwei jungs gerade Bohnen kochen. 
auf der anderen seite des Hofes befindet sich ein 
großer wassertank. dort wird wäsche gewaschen, 
geduscht oder geschirr gespült. 
als wir im geschlossenen Bubenheim ankommen, 
spielen die Kinder gerade mit Bauklötzen. sie un-
terbrechen sofort und singen uns ein schönes will-
kommenslied. Hier lernen wir samuel kennen. die 
organisation orPer ist gerade dabei, eine Familie 
für ihn zu suchen. gemeinsam mit den Kindern 
schauen wir uns den oberen stock des Heimes an, 
wo sich die schlafräume befinden. Mehrere Kinder 
teilen sich ein Bett. die Matratzen sind aus 
schaumgummi und alt und abgenutzt, aber sie wer-
den immer wieder mal gewaschen und auf dem 
dach zum trocknen hingelegt. 

der Hof dieses Heimes ist sehr klein, weshalb die 
Betreuer von orPer immer wieder mal mit den 
jungs auf der straße Fußball spielen. da machen 
wir natürlich sofort mit! Mitten auf der breiten, san-

reisebericht
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digen und löchrigen straße werden tore mit stö-
cken abgesteckt und schon geht’s los. Mit großem 
einsatz und sichtlicher Freude rennen die Burschen 
auf und ab, durch Pfützen durch und an geparkten 
autos vorbei. wenn der Ball in die abwasserrinne 
fällt, ist er im aus und wird schnell wieder einge-
worfen, nass und schmutzig wie er ist. was macht 
das schon? Im Heim können sich die Kinder ja wie-
der abwaschen.
Im geschlossenen Mädchenheim werden wir wie-
der mit einem willkommenslied begrüßt. der au-
ßenbereich ist viel größer als im Bubenheim. Hier 
wird gespielt, getanzt und gebastelt. die Bastelar-
beiten werden dann verkauft. regelmäßig finden 
hier auch Veranstaltungen statt, an denen alle Kin-
der von orPer teilnehmen dürfen. Beispielsweise 
sogenannte „activités culturelles“ (kulturelle aktivi-
täten) wie das gemeinsame tanzen. Im Haus gibt es 
keine Betten, nur ein paar decken und strohmatten, 
die sich die Mädchen teilen. trotzdem schlafen vie-
le auf dem steinboden. die Mädchen sind ganz 
fasziniert von uns europäern. eine ganze schar von 
Mädchen versammelt sich um mich herum und alle 
wollen meine Haare angreifen, einige ziehen auch 
ganz schön daran. Haare sind in den meisten Län-
dern afrikas für Frauen und Mädchen ein wichtiges 
thema. das eigene Haar ist bei den meisten afrika-
nern ganz kraus, dicht und hart und sehr schwer zu 
pflegen. daher halten sowohl Frauen als auch Män-
ner ihre Haare sehr kurz und Frauen tragen Perü-
cken, Haarteile oder eingeflochtene zöpfe an ihre 
Haaransätze. 

hüttenlager für straßenkinder 
und eine krankenstation 
irgendwo im nirgendwo
orPer hat außerhalb der stadt noch eine weitere 
einrichtung: ein Ferienhaus. dort fahren die Kinder 
mit ihren Betreuern für einige tage hinaus, um aus 
der stadt rauszukommen, sich zu erholen und das 
Leben auf dem Land kennenzulernen. In der nähe 
des Ferienhauses befindet sich ein Bauernhof, der 
das ganze jahr über von einer Familie bewirtschaf-
tet wird und während der Ferienzeit für die Versor-
gung der Kinder zuständig ist. außerdem können 
jugendliche hier die arbeit in der Landwirtschaft 
erlernen. es gibt Felder, gärten und schweineställe 
und daher immer was zu tun. direkt neben dem Fe-
rienhaus steht außerdem eine kleine Krankenstati-
on, die das ganze jahr über für die Bevölkerung aus 
der umgebung geöffnet ist. neben dem untersu-
chungsraum gibt es ein kleines Labor und ein zim-
mer für Kranke, die länger dort bleiben müssen. Bei 
unserem Besuch treffen wir eine junge Frau an, die 
vor zwei tagen ein Baby bekommen hat. In dem 
Labor zeigt uns der arzt bei samuel, wie die Mala-
ria- Krankheit untersucht wird. die Blutprobe des 
jungen fällt positiv aus, weshalb samuel sofort ein 
Medikament bekommt. samuel hat glück: wird Ma-
laria zu spät erkannt und nicht behandelt, kann die 
Krankheit auch tödlich enden.

leben auf einem friedhof
wir fahren mit der mobilen einheit von orPer zu 
einem ehemaligen Friedhof in der Hauptstadt. Bis 
auf die Mauern erinnert nichts daran, dass der Platz 
einmal ein Friedhof war. die riesige Fläche erinnert 
an eine Müllhalde. Irgendwo wird obst und gemü-
se angebaut und zwischen den Feldern sieht man 
immer wieder einen sonnenschirm, ein paar stühle 
oder einen tisch herausschauen. Hier leben er-
wachsene und Kinder- ein trostloser ort, der mich 
und alle anderen tief beeindruckt und erschüttert. 
diese Menschen haben kein dach über dem Kopf, 
keine arbeit, kein geld und keine Lebensperspekti-
ve. Hier geht es einfach nur darum, zu überleben 
und von menschlicher wärme untereinander ist 
kaum etwas zu spüren. die Leute sind abgestumpft, 
ihre Blicke leer. nur die Mitarbeiter von orPer 
können durch ihre freundliche und offene art den 
Kindern das eine oder andere Lachen entlocken.

was für eine Messe!
an unserem einzigen sonntag in Kinshasa wurden 
wir eingeladen, an einem gottesdienst teilzuneh-
men. die gut zweieinhalb stunden vergehen wie im 
Flug, obwohl ich kein wort verstanden habe, da der 
gottesdienst in Lingala abgehalten wird. dank der 
schwungvollen Lieder, der mitsingende und tan-
zende Kirchenbesucher und der tanzenden Minist-
ranten und Priester wurde es nie langweilig und der 
gottesdienst ein richtiges Fest. am ende werden 
wir sogar namentlich genannt und es wurde uns 
stellvertretend für alle sternsingerinnen und stern-
singer für unseren einsatz gedankt. nach der Mes-
se werden noch viele Hände geschüttelt. gerne ha-
ben wir den dank entgegengenommen und geben 
ihn an euch alle weiter, die ihr bei der sternsingen-
aktion mithelft oder sie durch eure spenden unter-
stützt. 
 

Fabian Plattner, 
1. Vorsitzender 
der Katholischen Jungschar Südtirols

Irene Thurner
3. Vorsitzende 
der Katholischen Jungschar Südtirols
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VorstellProjekt 
2017
orPer – engel AUf erDen

orPer setzt sich für die vielen straßenkinder in 
Kinshasa ein. die organisation versucht, die Fami-
lien der Kinder ausfindig zu machen und die eltern 
zu sensibilisieren, ihre Kinder wieder zu Hause auf-
zunehmen. wenn das nicht gelingt, versucht die 
organisation Pflegefamilien für die Kinder zu fin-
den. während dieser zeit der suche können sich 
die Kinder in verschiedenen Heimen aufhalten. 

es gibt Heime, in denen sie sowohl den tag als 
auch die nacht verbringen können und Heime nur 
für einen tagesaufenthalt. sie bekommen etwas zu 
essen, unterricht und zeit zum spielen. auch ler-
nen sie in den Heimen kochen, waschen und ande-
re nützliche dinge. Für jugendliche bietet orPer 
die Möglichkeit, eine Lehre in einem Betrieb zu 

machen, beispielsweise bei einem Friseur. außer-
dem hat der Verein eine sogenannte „mobile ein-
heit“, einen Kleinbus, der vor allem abends herum-
fährt und Menschen auf der straße unterstützt. 
dabei wird vor allem aufklärungsarbeit und medizi-
nische Hilfe geleistet. 

der häufigste grund, warum Kinder auf der straße 
landen, ist der glaube an die Hexerei. wenn einer 
Familie etwas schlimmes zustößt, wird für dieses 
unglück sofort ein Verantwortlicher gesucht. dabei 
fällt die wahl meist auf das schwächste Familien-
mitglied. das jüngste Kind wird der Hexerei be-
schuldigt und für das Leid der Familie verantwort-
lich gemacht. damit der Familie nicht noch mehr 
leid geschieht, wird es von der Familie ausgesto-
ßen. auf der straße sind die ausgestoßenen Kinder 
völlig auf sich alleine gestellt und großen gefahren 
ausgesetzt. es ist ein Kampf ums Überleben. wer 
glück hat, wird von orPer gefunden und aufge-
nommen. Manche hören von anderen Kindern von 
dieser organisation und suchen die Heime auf. 
aber nicht alle finden sie oder werden gefunden 
und bei weitem nicht alle Kinder haben in den Hei-
men Platz. die Mitarbeiter von orPer versuchen 
daher, die Familien aufzuklären, damit die Kinder in 
ihre Familien zurückkehren dürfen. Leider stoßen 
sie dabei sehr häufig auf verschlossene türen, oh-
ren und Herzen.

VorstellProjekt



16 I sternsIngen 2017

sternsingen UnD 
entwicklUngshilfe

Kinder machen beim sternsingen die erfahrung, 
dass es wertvoll ist, sich für etwas einzusetzen, für 
das sie nicht materiell belohnt werden. In unserer 
konsumorientierten welt stellt dies für junge Men-
schen eine essenzielle erfahrung dar, die ihr Leben 
bereichert. es geht um eine grundhaltung, die man 
bereits als Kind lernt: für seinen glauben und seine 
Ideale auf die straße gehen, dafür einzustehen. 
sternsingen legt die Basis für mündige zivilgesell-
schaft von morgen. 

es besteht die Möglichkeit eines soli-
daritätsbesuches in einem der ent-
wicklungsländer. einige reisemöglichkei-
ten findet ihr hier:

lerneinsAtz 
in eineM entwick-
lUngslAnD
der Lerneinsatz ist ein 
Bildungsprogramm der 
Katholischen jungs-
char Österreich. dieses 
angebot richtet sich an 
alle entwicklungspoli-
tisch und sozial Inter-
essierten, die ein Pro-
jekt in einem 
entwicklungsland be-
suchen möchten. die 
reise dauert einen Mo-
nat und im sommer 
2017 finden die Besuchen in ghana, Brasilien und 
auf den Philippinen statt. Voraussetzung ist das 
erreichen des 20. Lebensjahres bis zum sommer 
2017. Interessierte können sich bis zum 31. jänner 
2017 im jungscharbüro melden

Missio bozen
unser aktionspartner, die Missio der diözese Bo-
zen- Brixen, verfügt über eine Liste der möglichen 
Projekte, die besucht werden können. dabei wird 
nur ein Kontakt mit einem Projektland hergestellt, 
es wird aber keine Vorbereitung angeboten.

freiwillige PrAktikA 
iM AUslAnD Mit Der oew 
UnD yoUng cAritAs
die organisation für eine solidarische welt (oew) 
aus Brixen und die youngCaritas mit sitz in Bozen 
organisieren gemeinsam freiwillige Praktika im 
ausland. die Mindestdauer des aufenthaltes be-
trägt drei Monate und eine Vorbereitung von etwa 6 
Monaten und eine nachbereitung sind verpflich-
tend. derzeit sind Praktika in Peru, Bolivien, ecua-
dor, Brasilien, Indien, sambia, uganda und Äthio-
pien möglich. Voraussetzung ist das erreichen des 
19. Lebensjahres. die anmeldung kann das ganze 
jahr über erfolgen. oew: www.oew.org// youngCa-
ritas: www.youngcaritas.bz.it

UnterlAgen zUr internAtionAlen 
entwicklUngsArbeit
unter dieses Link findet ihr spannende Informatio-
nen zum thema entwicklungszusammenarbeit. Vor 
allem der kurze animationsfilm zur geschichte ist 
spannend! Ihr findet auch nützliche Bücher, zeit-
schriften, Filme oder Links zum thema. das Projekt 
wurde von der Young Caritas ins Leben gerufen. 
www.kuska.li

Amt für Katechese und Religionsunterricht

DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON
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oktober
- erstes treffen des organisationsteams: auswertung des Vorjahres und (neue) aufgabenverteilung
- Material sichten. was benötige ich? was muss ich reparieren? was muss ich ankaufen?
- redaktionsschlüsse prüfen. Für die Vorankündigung der routen und zeiten, der suche nach  
 Begleitern und Kindern, für das dankeschön nach der aktion…
- termine, routen und zeiten festlegen. termin, wann sternsingen gegangen wird, termin für 
 die anmeldung der Kinder termin für Vortreffen/ singprobe/ Koffer/ sternsingerfilm/ gruppenstunde

noVeMber
- Aktionsmaterialien beim jugenddienst in deiner nähe abholen.
- sendungsfeier: Mit Pfarrer sprechen für eventuelle segnung der sternsinger
- Auswahl lieder und sprüche
 Lieder und sprüche sind im Methodenheft nachzulesen oder im jungscharbüro abzuholen. 
- gruppenstunde planen
 es ist sehr wichtig, dass die Kinder den Hintergrund der sternsingeraktion erfahren- Kinder helfen  
 Kindern, Projekte in der dritten welt. sie sollen den sinn dahinter verstehen. dazu gibt es den 
 sternsingerkoffer der jugendstelle, den sternsingerfilm und im Methodenheft Beispiele für die 
 gestaltung einer gruppenstunde.
- Vorbereitungstreffen planen, termin festlegen
- helferliste: Helfer beim schminken und anziehen, Begleitpersonen (mit/ohne auto), 
 Köche für die Verpflegung, Kinder/ sternsinger
- suche nach helfern und sternsingern
 schulbesuche mit Hilfe von religionslehrer, Medien (Pfarrblatt, gemeindeblatt), „alte Hasen“ 
 anrufen, Personen die immer dabei waren, Plakate/ Flyer, Vereine ansprechen
- transport/ Verpflegung. Muss ich die Kinder irgendwo hinfahren/abholen? 
 Verpflegung organisieren: an einer sammelstelle (z.B. widum) wird für alle gekocht 
 oder Privatpersonen in der jeweiligen zone oder ein restaurant laden die sternsinger ein.
- raum für Ankleiden und schminken organisieren
- start Öffentlichkeitsarbeit

DezeMber
- Vorbereitungstreffen
- singprobe gedicht und Lied lernen, auch für die Begleitpersonen!
- organisation hausbesuche. Bzw. Koordination der gruppen mit den zonen/straßen/Verpflegung, 
- einkauf weihrauch, Myrrhe, Kreide, schminke, gesichtscreme, abschminke, …
- „säckchen“ abpacken mit Kreide, weihrauch Myrrhe
- besondere besuche organisieren: Hotel /Firmen/ seniorenheim…
- informationen an die gruppen, helfer und betreuer weitergeben
 uhrzeit wann gestartet wird, namen der Kinder mit den jeweiligen Betreuern, 
 wie Verpflegung, wann wieder zuhause, was anziehen…

jänner
- sendungsfeier nicht überall üblich, segnung der sternsinger durch den Pfarrer
- sternsingen gehen 

iM AnschlUss An Die Aktion
- Material prüfen und reparieren, kleider reinigen
- „Danke“ durch Veröffentlichung, Mitteilen des spendenergebnisses
- Abschluss: dankesgeschenk an die Kinder (ev. jungscharshop), danke an die Betreuer und Helfer
- Abrechnung und Überweisung
- nachtreffen+ Auswertung der aktion im team 
- Aktionsunterlagen für das nächste jahr beim zuständigen jugenddienst bestellen!

wichtig - die spendengelder müssen sofort nach der aktion an das Bischöfliche sekretariat 
überwiesen werden. sollte z.B. der Pfarrer das geld überweisen- bitte teilt ihm das mit!

Öffentlichkeitsarbeit
tue gutes und sprich darüber!

die aktion sternsingen ist für die Öffentlichkeit 
sehr attraktiv und gibt anlass dazu, ihre dimensio-
nen der Pfarr- und gemeindeöffentlichkeit zu prä-
sentieren. je mehr Informationen in der Öffentlich-
keit bekannt sind, umso engagierter werden die 
sternsingen-aktiven und umso offener die besuch-
ten Leute sein. Landesweite und lokale Präsenz in 
den Medien ist also eine sehr wichtige unterstüt-
zung des sternsingens. außerdem ist dies ein wert-
voller Beitrag zur Bewusstseinsbildung in südtirol.

PrintMeDien
• Pfarrbrief/Pfarrzeitung: der Pfarrbrief oder die 
Pfarrzeitung sind zur Information der Pfarrleute un-
verzichtbar. gestaltungselemente sind z. B.: artikel 
zum Beispielprojekt, Fotos, einladung von Kindern 
und erwachsenen zum Mitmachen, Infos zu den zei-
ten und routen, Interview mit den Pfarrverantwortli-
chen / den Verantwortlichen der aktion sternsingen, 
ein danke-artikel mit dem Pfarrergebnis,…
• Lokalzeitungen: Fotos und texte werden oft 
auch den lokalen redaktionen übermittelt. diese 
Medien sind auch dankbar für jeden „aufhänger“, z. 
B. eine sternsingen-gruppe begleiten, Interviews 
mit Kindern oder den Verantwortlichen, einem Be-
such im rathaus, im Krankenhaus oder der redak-
tion selbst, Fotos mit sternsingen-gruppen des 
ortes und die Bekanntgabe des ergebnisses.

tiPP: einige Vorlagen für Fotos, Inserate, 
Illustrationen, artikel und natürlich 
Informationen zum Beispielprojekt findet Ihr 
auf www.jungschar.it
auch im jungscharbüro helfen wir euch 
gerne weiter!
wichtig: redaktionsschlüsse beachten, 
die oft sehr früh gelegt sind!

DigitAle MeDien
die digitalen Medien erlauben eine weite Bandbrei-
te an Informationsfluss. Von Fotos über bewegte 
Bilder / Videos ist jedes jahr wieder allerlei auf 
Plattformen, wie Facebook und youtube zu entde-
cken. Hier lassen sich auch wunderbar Vorankün-
digungen platzieren.
habt ihr eine eigene homepage / face-
bookseite eurer ortsgruppe? Falls nicht, fragt 
auch in den nachbargemeinden – vielleicht veröf-
fentlichen sie für euch die zeiten und routen oder 
auch ein schönes Video!
auch wir von der diözesanleitung sind immer 
dankbar für schöne Fotos aus den sternsingen-
gruppen, die wir auf unseren seiten veröffentlichen 
dürfen.

PlAnUng sternsingen Aktion 2017
eine gUte orgAnisAtion ist Der beste weg zUM erfolg

orgAnisAtion
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tiPP: achtet immer darauf, dass Ihr für die 
Veröffentlichung von Fotos und Videos die 
einwilligungserklärung der dargestellten Per-
sonen schriftlich vorliegen habt (bei Minder-
jährigen müssen die eltern die einwilligung 
unterschreiben). wenn Ihr fremde Fotos ver-
wenden möchtet, müsst Ihr immer die Quelle 
angeben. andernfalls drohen bei Veröffentli-
chung empfindlich hohe strafen!

AktionsUnterlAgen 2017
PlAkAte
die Plakate informieren darüber, dass die aktion 
sternsingen unmittelbar bevor steht. Ihr könnt sie 
in schaukästen, im Café oder wirtshaus, in ge-
schäften, in der gemeinde oder in schulen aufhän-
gen. 

es gibt folgende Plakate:
-  normales Plakat (a4)

- danke- Plakat (a4)- für das spendenergebnis

- Vorankündigung: „wir kommen am…“ (a4)

tiPP: wisst ihr schon, wann ihr durch den ort 
geht? dann nutzt das Plakat in a4- Format mit 
datumsankündigung, so können sich die an-
wohner vorbereiten. 

Der hAUsfAlter
die sternsingerinnen und 
sternsinger verteilen bei 
den Hausbesuchen diesen 
Falter mit der Haus- und 
Familiensegnung. auch die 
Bankkoordinaten sind hier 
abgedruckt. der Hausfalter 
wird beim Besuch überge-

ben. sollte niemand zu Hause sein, hinterlasst die-
sen Falter im Briefkasten oder an der tür. 

DAs  MethoDenheft
In diesem Heft findest du Informationen zum stern-
singen allgemein, einen reisebericht, Hintergrund-
wissen zum Projektland, unser aktuelles Vorstell-
projekt, eine zeitliche abfolge für die Planung und 
durchführung, spiele und Bausteine für die stern-
singenvorbereitung und vieles mehr. 

sternsingen-AUsweis
sicheres spenden: Vor allem 
in städten, wo sternsingerin-
nen und sternsinger und Be-
gleitpersonen nicht persön-
lich bekannt sind, ist es sehr 
wichtig, mit dem von der 
Pfarre gestempelten „stern-
singenausweis“ die Berechtigung zum sammeln 
vorzuweisen.

filM
Für die aktion 2017 wird es neben dem erwachse-
nenfilm wieder einen eigenen Kinderfilm geben. 
die ausstrahlungstermine im rai sender Bozen 
und der Youtube- Link kann in der jugendstelle 
angefordert werden. der Film kann wie immer auch 
in ladinischer sprache bestellt werden. 

tiPP: organisiert einen Filmabend in eurer Pfarrei 
für alle interessierten Kinder und erwachsene! 
sprecht euch dazu mit eurem zuständigen jugend-
dienst ab- er kann euch sicherlich bei der Planung 
helfen. 

kinDer-inforMAtionsflyer 
UnD segensbAnD
diese Kombination aus Karte und segens-
band ist ein geschenk für die Kinder, die 
sternsingen gehen. Kindgerecht wird das 
thema entwicklungsarbeit vermittelt, um 
unseren pädagogischen auftrag zu erfüllen. 
dieser Kinder- Informationsflyer ist seit die-
sem jahr neu im angebot. 

achtung: Plakate in a2- Format werden nicht mehr gedruckt!

Wir kommen am:

Unterstützung  
der Kinder im Kongo 
und weltweit

Projekte WeltWeit
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20-C+M+B-17

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Hilfe 
unter einem
guten Stern

An die 6.000 Kinder und Jugendliche 
sind jedes Jahr in Südtirol unterwegs, 
um Spenden für andere Kinder zu sam-
meln – für Kinder, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen.
Als „Heilige Drei Könige“ folgen sie 
dem Stern, der eine Vision symboli-
siert: Eine Welt, auf der man in gegen-
seitigem Respekt und Solidarität men-
schenwürdig lebt.
20-C+M+B-17 schreiben die Sternsin-
ger und Sternsingerinnen mit geweihter 
Kreide an die Tür. Es bedeutet „Christus 
mansionem benedicat“ (Christus segne 
dieses Haus) und soll Frieden und Se-
gen für das kommende Jahr bringen.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie über 
100 Hilfsprojekte weltweit, unter ande-
rem in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Hilfsprojekte, im sozialen, pastoralen 
und bildenden Bereich, die gemeinsam 
mit den Betroffenen geplant und durch-
geführt werden und zu einer nachhalti-
gen Verbesserung der Kinder führen.

Ein herzliches Dankeschön!

Aiuto 
Sotto unA 
buonA StellA

Ogni anno circa 6000 bambini e ragaz-
zi si mettono in cammino in Alto Adige 
per raccogliere offerte per altri bambini 
– per bambini che non stanno dalla 
parte del sole della vita. 
Come „Re magi“ seguono la stella che 
è simbolo per una visione: un mondo 
in cui si può vivere rispettando l‘altro in 
modo solidale e con degnità. 
I re magi scrivono 20-C+M+B-17 con 
un gesso benedetto sulla porta della 
vostra casa. Significa „Christus mansi-
onem benedicat“ (Cristo bendica ques-
ta casa) ed è un augurio di pace e bene-
dizione per tutto l‘anno appena iniziato. 
Con la vostra offerta vengono realizzati 
più di 100 progetti in tutto il mondo, tra 
l‘altro in Africa, Asia e America Latina. I 
progetti sono di tipo sociale, pastorale 
e di formazione, vengono pensati e 
progettati assieme ai diretti interessati 
e realizzati per migliorare il futuro dei 
bambini. 

Grazie di cuore!

Aiüt 
Sot nA 
bunA StërA

Te Südtirol él vigni ann incër 6.000 mi-
tans y mituns che vá da ciasa a ciasa a 
cöie adöm ofertes por d’atri mituns – 
por mituns che ne stá nia söla pert da 
sorëdl dla vita.
Sciöche i „Trëi Resc“ ti vái do ala stëra 
che simbolisëia na vijiun: n monn 
olach’an pó vire cun dignité, olach’an 
se respetëia y olach’an é solidai un cun 
l’ater. Cun na crëda benedida scrí i Resc 
20-C+M+B-17 sön Osta porta de ciasa. 
Al ó dí „Christus mansionem benedi-
cat“ (che Crist benedësces chësta cia-
sa) y al dess ester n’audanza de pesc y 
de benedisciun por döt l’ann che á dër 
metü man. Cun Osta oferta sostignëise 
plü co 100 proiec sura döt le monn, 
danter l’ater tl’Africa, tl’Asia y tl’America 
dl Süd. Ara se trata de proiec d’aiüt tl 
ciamp sozial y pastoral, mo ince tla for-
maziun, che vëgn inviá ia y realisá de-
boriada cun les porsones interessades, 
por mioré le dagní di mituns.

Dilan de cör!

Falls Sie beim Besuch der Sternsinger nicht zu Hause waren,

können Sie ihre Spende auf folgendes Konto überweisen:

Se per caso durante la visita dei Re Magi non foste a casa, c‘è la

possibilità di versare un Vostro contributo:

Sc’i ne sëis nia a ciasa canch’al vëgn i Trëi Resc, podëise ince 

fá n’oferta sön chësc cunt corënt:

If you missed the Carol Singer’s visit, you are very welcome

 to transfer your donation to our bank account:

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG, Bozen, 

IBAN: IT 56 T 03493 11600 000300202908, 

Kontoinhaber: Bischöfliches Ordinariat,

Kennwort: “Sternsingen 2017”

Katholische Jungschar Südtirols, 
Südtirolerstr. 28, 39100 Bozen
www.jungschar.it
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ProjeKte weltweit
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20-C+M+B-17

Projekte weltweit

Unterstützung  
der Kinder im Kongo
und weltweit
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berechtigt zum Spenden sammeln für Projekte der Aktion Sternsingen
certifica l‘autorizzazione alla raccolta di offerte per i progetti dell‘azione Re Magi

autorisëia da cöie adöm les spënores por proiec dl’aziun di Trëi Resc

SternSingenAuSweiS i teSSerA i Dokument

Pfarrei - parrocchia - ploania

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Unterstützung  
der Kinder im Kongo 
und weltweit

Projekte weltweit

Das SPendenergebniS 2017 in unserer Pfarrei beträgt
Nel 2017 nella nostra parrocchia sono stati raccolti  I  Dl 2017 unse trat ite te nosta ploania
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sternsingen VorbereitUng
Hier findet ihr einige wichtige adressen für Vor-
schläge für den unterricht oder einer gruppenstun-
de, für Bastelanleitungen, für Infomaterialien oder 
sonstiges für die organisation des sternsingens in 
eurer gemeinde:
www.sternsingen.ch
www.dka.at
www.sternsinger.de
www.missiothek.de

einen VirtUellen sternsingenbesUch
für Kinder findest du unter diesem 
Link: http://bit.ly/2dQXzXj

kÖnigliche gewänDer
die königlichen gewänder können auch in der 
nachbargemeinde ausgeliehen werden. theater-
gruppen haben auch oft gewänder zum Verleihen. 
weiters besteht die Möglichkeit, omas oder Mamis 
zu fragen, ob sie neue Kleider nähen können. au-
ßerdem können sternsingen- gewänder online ge-
kauft werden, z.B. bei www.faschingslaune.de.

schnittmuster für die Kleidung und eine schablone 
für einen Holzstern findet ihr unter www.sternsin-
ger.de. weitere schnittmuster findet ihr auf der 
Homepage der jungschar. 

sPenDenDose UnD kronen
Kronen und spendendosen können in der jugend-
stelle gekauft werden. 
eine Bastelanleitung für Kronen gibt es hier: 
http://bit.ly/2daaeKt

weihrAUch, kreiDe UnD Myrrhe
Kreide bekommt man in jedem Bastelladen auf Vor-
bestellung. Für weihrauch und Myrrhe am Besten 
in deiner Pfarrei nachfragen oder z.B. im geschäft 
„Liturgica“ in Bozen kaufen.

stern
du brauchst neue Holzsterne? Frag doch mal in 
einer geschützten werkstatt in deiner nähe nach. 
oft haben diese werkstätten eine kleine tischlerei 
und können solche sterne für einen kleinen unkos-
tenbeitrag herstellen. 

hAUsfAlter, segensAUfkleber, 
AUsweis
rechtzeitig bestellen und im jugenddienst abholen!

lieDer- cD’s UnD sPrÜchehefte
können in der jugendstelle bestellt oder auf unse-
rer Homepage heruntergeladen werden.

was sternsingerinnen und sternsinger brauchen…
Alles DAbei? tiPPs

online- kinDersPiel
unter folgendem Link findet ihr ein tolles Kinderspiel zum thema sternsingen. Klickt euch mal rein!

fotos

Habt ihr tolle Fotos von eurer 

sternsingenaktion?

dann schickt sie ins jungscharbüro! 

wichtig ist, dass das Foto eine gute Qualität 

hat und ihr die Fotorechte der abgebildeten 

Personen habt. 

spiel.sternsingen.at
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Für die sternsingen-aktion 2018 bestellen wir folgendes Material:

 Artikel  stückzahl

 allgemeines Plakat a4 

 Plakat a4 „wir kommen am“ 

 Plakat a4 „danke“ 

 Hausfalter 

 Methodenheft 

 sternsingen-ausweis 

 Film 

Kinderheft (ideal wäre 1 Flyer pro Kind) 

Kreidestreifen bedruckt 20 C+M+B 18 (8 streifen sind auf einem a4- Blatt gedruckt. Bitte pro dIna4- Blatt bestellen):

 Pfarrei

 Verantwortlicher

 telefon (für rückfragen)

bestellschein fÜr 2018   bestellschein fÜr Den zUstänDigen jUgenDDienst

alle aktionsunterlagen werden beim zuständigen 
jugenddienst bestellt und können ab November 
dort abgeholt werden. Im Idealfall bekommt ihr 
eine nachricht von eurem jugenddienst, dass die 
Materialien abholbereit sind.

wie bestelle ich die Materialien?

Hier gibt es eine Übersicht der jugenddienste in 
eurem einzugsgebiet, an die ihr euch wenden 
müsst: www.jugenddienst.it

wir empfehlen, gleich nach der aktion die benötig-
te stückzahl für das nächste jahr an den jugend-
dienst weiterzugeben. alle Materialien sind kosten-
los uns sollten doch noch aktionsmaterialien 
gebraucht werden, bitte im jungscharbüro nachfra-
gen (so lange der Vorrat reicht). 

ÜberweisUng 

Der sPenDengelDer

Wichtig! die spendengelder müssen sofort nach der aktion 

an das Bischöfliche sekretariat überwiesen werden. 

sollte z.B. der Pfarrer das geld überweisen- bitte teilt ihm das mit!

 
raiffeisen Landesbank südtirol ag, Bozen,

IBan: It 56 t 03493 11600 000300202908,

Kontoinhaber: Bischöfliches ordinariat,

Kennwort: “sternsingen 2017”
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sparkasse, geschäftsstelle waltherplatz
Kontoinhaber: Missionskomitee Bozen
steuernr. 94105170214
IBan: It73 r0604511601000005005630
BIC/swIFt: CrBzIt2B001

ruft danach bitte bei uns im Büro an, damit wir die 
spendenquittung ausstellen können. 
druckt euch eventuell kleine zettel ausdrucken mit 
der Kontonummer aus, damit ihr diese verteilen 
könnt. ansonsten lasst ihr euch die Kontaktdaten 
der Firma geben, damit ihr die daten später zuschi-
cken könnt. 
. 
frAge ?
wie könnte ich meine kosten senken?
Antwort !
ziel der sternsingen- aktion ist es, so viel wie 
möglich spendengelder zu sammeln. die Kleider 
sind kaputt geworden, die Kassetten sind alt und 
wären auszutauschen und der stern müsste neu 
gebastelt werden- viele Kosten, die auf uns zukom-
men- was tun? am einfachsten ist es, einen spon-
sor zu finden, der die Kosten für das entsprechende 
Material und die arbeit übernimmt. es ist auch 
möglich, einen Produktsponsor zu finden, z.B. ein 
tischler der das Holz für den stern verschenkt. 
dann kann man gemeinsam mit den Kindern den 
stern bastelt oder ein elternteil übernimmt diese 
aufgabe. so funktioniert es auch beim stoff für die 
gewänder, beim Material für die geldkassetten oder 
bei Bastelmaterial. 
- Produktsponsoren suchen 
 (Verpflegung, Holz f. stern, stoff f. Kleidung…)
-  z.B. Pfarre übernimmt spesen
-  Kleider von anderen gemeinden leihen
-  aktionen planen, z.B. ein Kuchenverkauf
-  u.v.m

frAge ?
was soll die gruppe tun, wenn niemand zu hau-
se ist?
Antwort !
wenn niemand zu Hause ist, bietet es sich an, den 
Hausfalter vor der tür hinzulegen oder in den Post-
kasten zu werfen. auf dem Falter befinden sich auch 
die Bankdaten, damit die spende überwiesen wer-
den kann. die gruppe kann sich auch die Haustüre 
merken und zu einem späteren zeitpunkt wieder-
kommen. damit es aber gar nicht erst dazu kommt, 
kündigt euer Kommen vorher an (gemeindeblatt, 
gottesdienst, Plakat etc.) und schaut, welche ta-
geszeit in der gemeinde am besten ist (werktags 
eher am abend, Feiertags eher am Mittag…). 

frAge ?
wie kann ich meine gruppe motivieren?
Antwort !
die Begleitperson ist Motivator, organisator und 
animateur zugleich. die Kinder sollten auch spaß 
und Freude an der spendensammlung haben. oft 
ist es schwierig, die Freude am einsatz den ganzen 
tag über zu halten. einige tipps: wertschätzung 

noch offene frAgen? 
hier Die Antwort!

frAge ?
wie war das noch gleich mit der Versicherung?
Antwort !
als aktion der jungschar, ist das sternsingen – wie 
alle anderen aktionen auch – durch die jungschar 
versichert. das bedeutet, dass aLLe Personen, die 
im rahmen dieser aktion mitwirken, den Versiche-
rungsschutz genießen. das gilt in diesem Moment 
auch für nICHt-jungscharkinder und natürlich er-
wachsene freiwillige Helfer/innen.
aber auch beim besten Versicherungsschutz gilt: 
Vorsicht ist die beste Versicherung und: die auf-
sichtspflicht darf nicht vernachlässigt werden!

frAge ?
Können wir die spendengelder auch für andere 
Projekte nutzen?
Antwort !
nein! die spendengelder müssen an missio über-
wiesen werden. die Katholische jungschar ist träger 
der aktion; missio verwaltet und vergibt die gelder. 
warum diese regelung? die aktion sternsingen lebt 
vom immer neuen einsatz unzähliger Kinder, ju-
gendlicher und erwachsener. damit eine so große 
Basisbewegung transparent und vertrauenswürdig 
bleibt, muss es grundsätze und regeln geben. sie 
sorgen dafür, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo 
sie am dringendsten gebraucht wird. wenn Ihr aber 
ein Projekt in einem entwicklungsland kennt, das 
unterstützung braucht, dürft Ihr dieses jederzeit ger-
ne bei uns einreichen. die Vergabekommission ent-
scheidet dann, ob es bei der Verteilung der gelder 
berücksichtigt werden kann.

frAge ?
wie kann ich selbst einen Projektantrag stellen?
Antwort !
wüsstest du, dass es möglich ist, ein eigenes Pro-
jekt zu beantragen, das durch die spendengelder 
finanziert wird? solltest du ein Projekt in einem 
dritte- welt- Land kennen, das unterstützung 
braucht, kannst du einen Projektantrag an die Mis-
sio der diözese Bozen- Brixen stellen. die Kom-
mission wird sich die Projektbeschreibung an-
schauen und entschließen, ob es mitfinanziert wird 
oder nicht. das Formular für den antrag und alle 
Informationen dazu können auf der jungschar- 
Homepage heruntergeladen werden. 

frAge ?
wie kann ich eine spendenquittung ausstellen?
Antwort !
Viele Firmen, organisationen oder gasthäuser fragen 
nach, ob es möglich wäre, eine spendenquittung zu 
bekommen. eine Quittung kann erst ab einem Betrag 
von 100 euro ausgestellt werden. die Quittung kann 
nur für den Inhaber des Kontos ausgestellt werden, 
von dem das geld eingezahlt wird. die spende muss 
auf folgendes Konto eingezahlt werden:

ist deine frage noch immer nicht 
beantwortet?
dann ruf uns jederzeit gerne an tel. 0471/970 
890 oder schreibt uns eine Mail:
info@jungschar.it

ausdrücken, das gruppenerlebnis stärken, die gute 
stimmung bei den Hausbesuchen fördern oder die 
wegstrecken mit kleinen spielen verkürzen. wäh-
rend des sternsingens sollten genügend Pausen 
eingelegt werden, in denen die Kinder essen und 
trinken können. die Kinder schätzen auch einen 
gemeinsamen tagesabschluss (z.B. süßigkeiten 
aufteilen, tee trinken, spendengelder zählen oder 
über das erlebte berichten). als dankeschön kann 
den Kindern am ende des tages ein kleines ge-
schenk überreicht werden, z.B. aus unserem jung-
scharshop. 

frAge ?
wie begegne ich ausländischen Mitbürgern, 
die das sternsingen nicht kennen?
Antwort !
auch, wenn unsere unterlagen zweisprachig sind: 
alle ausländischen Mitbürger können wir damit nicht 
erreichen. einen kurzen englischen text findet ihr auf 
dem Hausfalter und die tradition der spendensamm-
lung könnt ihr sicherlich erklären. ein segensspruch 
und/oder ein Lied freut trotzdem die meisten Men-
schen. Versucht es einfach aus und scheut euch 
nicht davor, nicht verstanden zu werden!
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jAMbo
bAUsteine fÜr Deine grUPPenstUnDe zUM sternsingenProjekt 2017

die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler sa-
gen, wir kommen alle aus afrika. denn die ersten 
Lebewesen, die Ähnlichkeit mit einem Menschen 
hatten, sind vor drei oder vier Millionen jahren in 
ostafrika aufgetaucht. aus diesem grund wird afri-
ka als „die wiege der Menschheit“ bezeichnet. dort 
entwickelten sich unsere Vorfahren, die damals 
noch nicht einmal einen Meter groß waren, zu recht 
intelligenten wesen, die sich kaum noch von uns 
heute unterscheiden. erst vor circa 200.000 jahren 
haben die Menschen afrika verlassen und sich auf 
der gesamten erde verbreitet. 
Heute begeben wir uns auf die entdeckungsreise in 
den Kontinent unserer Vorfahren und blicken nach 
Kongo. wir untersuchen wie die Menschen dort 
leben, was sie tun um sich zu unterhalten, was ihre 
Lieblingsspiele sind und welche Besonderheiten 
ihr Land hat. 
Lasst euch überraschen und viel spaß!

Vier häUPtlinge

Der Stammesälteste hat die Aufgabe jedem Massai 
das beizubringen, was er braucht und was er kön-
nen muss. Den Jungen erklärt er beispielsweise 
worauf sie beim Rinder-Hüten aufpassen sollen 
und zeigt ihnen, wie sie wilde Tiere durch einen 
selbstgebauten Schutzzaun aus Gestrüpp fernhal-
ten können. Die Mädchen lernen von ihm, welche 
Pflanzen essbar sind und wo man sie finden kann, 
welche Wurzeln Schmerzen lindern und womit man 
welche Krankheiten heilen kann. Sie lernen aber 
auch, was es mit Gott und dem Glauben auf sich 
hat, mit welchen Tänzen und Ritualen der Mensch 
die Geister der Natur um Rat und Hilfe bitten kann. 
Ein wichtiger Teil ist auch, welche Musik zu wel-
chem Fest am besten passt, wie man Instrumente 
baut und darauf spielt. Die Rolle des Stammesäl-
testen ist somit die wichtigste überhaupt.

Du brauchst:
Fähnchen in 4 verschiedenen Farben (für jedes 
Kind eines)
so geht’s:
du bestimmst vier Häuptlinge, die sich je auf einen 
stuhl setzen. Von jedem Häuptling werden nun 
zwei Krieger oder Kriegerinnen bestimmt. die aus-
gewählten Kinder bekommen nun die teamfarbe 
und die dazu passenden Fähnchen. die anderen 
Kinder verteilen sich im raum. auf das startsignal 
hin jagen die Kriegerinnen und Krieger den anderen 

Kindern hinterher und versuchen ihnen das Fähn-
chen umzuhängen um sie für das team ihres 
Häuptlings zu gewinnen. wer ein Fähnchen hat, 
setzt sich in einer reihe hinter den stuhl des 
Häuptlings. so geht das spiel weiter, bis es durch 
deinen Pfiff beendet wird oder eine gruppe keine 
freien Fähnchen mehr hat.

glÜcksMAske

Bis heute werden in vielen Ländern Afrikas Masken 
bei Festen und Ritualen getragen. Sie schützen die 
Menschen vor Krankheiten, Leid und Unglück. 
Gleichzeitig schenken sie Weisheit und Fruchtbarkeit.

Du brauchst:
gipsbandagen (circa 1,5 Bandagen pro Maske), 
schere, schüssel mit lauwarmen wasser, Frisch-
haltefolie, Vaseline, Handtücher zum abdecken, 
Farben zum Bemalen
so geht’s:
ganz wichtig ist zuerst, dass alle Haare aus dem 
gesicht sind, dann kannst du loslegen und dir das 
gesicht mit Vaseline eincremen. dann schneide dir 
ein stück von der Frischhaltefolie ab und lege es 
dir auf Haaransatz, augenbrauen, wimpern. nase 
bitte freilassen! nun geht es ans gipsen. am besten 
du schneidest dir schon vorher die Bandage in klei-
nere stücke, damit die Maske glatter werden kann. 
tauche das stück kurz ins wasser und lege es dir 
dann auf dein gesicht. dann das nächste stück, bis 
das ganze gesicht verdeckt ist. unebenheiten 
kannst du ohne Probleme mit dem Finger und ein 
wenig wasser glattstreichen. nach 20-30 Minuten 
ist die gipsmaske einigermaßen trocken und kann 
abgenommen werden. Mit einer alten schere 
kannst du sie zurechtschneiden und nachher anma-
len und gestalten.

gifttUch

Du brauchst:
ein stück stoff mit einem Knoten in der Mitte
so geht’s:
alle Kinder bilden einen großen Kreis um das stück 
stoff. ein Kind geht in die Mitte und stellt sich ne-
ben das stück stoff. es nennt ein anderes Kind 
beim namen, das nun auch in die Mitte kommt. 
Beide versuchen nun das geknotete stoffstück zu 
schnappen und damit aus dem Kreis zu rennen, 
ohne aber vom anderen gefangen zu werden. dabei 
verlangt es sicherlich viele ablenkungsmanöver 
oder flinken Füßen. wird ein Kind gefangen, bleibt 
es im Kreis, ansonsten wird gewechselt.

8-10

gruppengrößeAlterkategorie

8-10spiel

Dauer

15 min. 1

gruppengrößeAlterkategorie

10 -14Basteln

Dauer

1 h

8-10

gruppengrößeAlterkategorie

8-10spiel

Dauer

10 min.

DithwAi
wusstest du, dass auch die Menschen in 
afrika Mensch-ärgere-dich-nicht spielen? 
Bei ihnen wird das spiel dithwai genannt. 
dabei baut sich jedes Kind, das mitspielt, 
einen „stall“ für seine „Herde“, die aus 10 
steinen besteht. dann hat jeder einen Mo-
ment zeit, sich sein „Vieh“ genau einzuprä-
gen, danach schließt das erste Kind die 
augen. alle anderen nehmen sich nun von 
ihm je einen stein und legen ihn in ihren 
eigenen stall. das Kind darf nun die augen 
öffnen und muss versuchen seine steine 
wiederzuerkennen. schafft er das nicht, hat 
er sein „Vieh“ verloren. siegerin oder sie-
ger ist am ende der-oder diejenige, die am 
meisten steine hat.
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blitzschnell

Dieses Spiel wird vor allem von den Jungen ge-
spielt, die sich im Zielen und Treffen üben sollen, 
damit sie später gute Jäger werden.

Du brauchst:
für jedes Kind einen kleinen stock, einen reifen
so geht’s:
du teilst die Kinder in zwei gruppen auf und diese 
stehen sich in zwei reihen gegenüber. du lässt nun 
den reifen zwischen den beiden reihen durchrol-
len. die Kinder müssen versuchen ihren stock 
durch den reifen zu werfen, während er bei ihnen 
vorbeirollt. Pro treffer erhält das Kind oder die 
gruppe einen Punkt. wer am ende mehr Punkte 
hat, gewinnt.

feUer AUf DeM berg

so geht’s:
alle Kinder liegen auf dem Boden und schauen in 
den Himmel sie suchen sich ein Lösungswort aus 
(zum Beispiel „giraffe“). du beginnst nun und rufst:  
„Feuer am Berg“. die Kinder antworten „Feuer!“ 
und bleiben liegen. dann rufst du „Feuer am Mond“ 
und die gruppe antwortet wieder „Feuer!“ und 
bleibt liegen. so geht das hin und her bis du ir-
gendwann das Lösungswort erwähnst, „Feuer auf 
der giraffe!“. alle Kinder müssen nun so schnell 
wie möglich aufstehen. das Kind das als letztes 
steht wird nun zur spielleiterin oder zum spielleiter.

8-10

gruppengrößeAlterkategorie

10-14spiel

Dauer

15 min.

8-10

gruppengrößeAlterkategorie

8-14spiel

Dauer

15 min.

gibt es hitzefrei in AfrikA?
ja, allerdings nur ganz selten. In afrika kann 
es sehr heiß werden, in der nähe der sahara 
zum Beispiel. du kannst dir vorstellen, 
wenn es ab 30 grad hitzefrei gäbe, dann 
hätten die meisten Kinder fast das ganze 
jahr über keine schule. aber an besonders 
heißen tagen, wenn das thermometer auf 
45 oder 50 grad ansteigt, dann machen die 
Lehrpersonen um 10 oder 11 uhr schluss. 
allerdings geht der unterricht dann am spä-
ten nachmittag oder abend weiter.
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schlaue sternsinger schauen in den shoP…
wir haben uns bemüht, einige interessante artikel für die sternsingen- aktion herauszusuchen. einige shop- artikel können für die vielen Helferinnen und Helfer 
und die Kinder als dankeschön für den unbezahlbaren ehrenamtlichen einsatz gekauft werden.

kreiDefolie 
genIaLe Idee: die kreiDefolien für Kunststofftüren! 
die schwarz- weißen aufkleber gibt es im jungscharbüro 
so lange der Vorrat reicht. 

kostenlos

keksforM
ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, auch als 
keks-könige die welt zu erobern!
die fair gearbeiteten ausstanzformen gibt’s 
im jungscharbüro für 4,50 euro / set (be-
stehend aus 3 Königen und einem stern)

4,50 eUro

sAMMelbÜchse
eure sammelbüchsen sind kaputt und ihr 
braucht dringend neue? diese sammelbüch-
se kann in der jugendstelle gekauft werden 
und ist uns von der deutschen sternsingen- 
aktion zur Verfügung gestellt worden. die 
sammelbüchsen sind auch mit einem um-
hängeband ausgerüstet. solange der Vorrat 
reicht.

6,50 eUro

segensbAnD
dieses segensband ist ein danke-
schön an alle sternsinger für ihren 
einsatz für die Kinder, denen es 
nicht so gut geht. das Band kann 
als armband verwendet oder ir-
gendwo aufgehängt werden. 

kostenlos
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www.sternsingen.at

Mit freundlicher Unterstützung

Lieder + Sprüche

lieDerheft UnD cD
Ihr möchtet neue Lieder lernen? dann ist die-
se sternsinger-lieder-cD genau das 
richtige für euch! Playbackversionen laden 
ein, die neuen Lieder zu proben. außerdem 
können alle Lieder und noten auf der Home-
page des Kindermissionswerkes herunterge-
laden werden: www.sternsingerlieder.de

kostenlos
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t-shirt 
das t-shirt mit den Königen und dem stern-
träger ist in unterschiedlichen größen erhält-
lich und lässt niemanden übersehen, dass du 
ein/e fleißige/r sternsinger/in bist! 
Farbe: dunkelblau, 8,00 euro / stück

AUs
Ver
kAUf

5,00 eUro

krone
die Kronen haben bereits vorgefer-
tigte Löcher- damit lässt sich rasch 
für jeden Kopf die richtige Kronen-
größe finden. die Kronen haben 
einen verstellbaren Verschluss und 
ein Format von 66x 16,5 cm. 

1,20 eUro

sternsinger- reflektoren
dieser reflektor in sternform hilft bei der 
sternsingeraktion und darüber hinaus, dass 
Kinder im dunkelheit gesehen werden. 
durchmesser ca. 6,5cm mit Bindfaden und 
sicherheitsnadel

kostenlos

UnterrichtsMoDelle zUr 
sternsingenAktion
du planst gruppenstunden für die sternsin-
ger? dann ist dieses Heft genau das richtige 
für dich. 

kostenlos

shoP iM 
jUngschArbÜro

alle artikel können im 
jungscharbüro erworben werden. 

alle artikel solange der Vorrat reicht.
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gewinnsPiel
jedes jahr verlosen wir unter allen sternsingen- 
gruppen südtirols eine reise (z.B. der Besuch im 
eu Parlament mit sternsingern aus ganz europa), 
den Besuch beim Landeshauptmann, den Besuch 
bei unserem Herrn Bischof Ivo Muser und dieses 
jahr neu den Besuch im südtirol 1 studio. die teil-
nahmebedingungen und die Informationen zum 
gewinnspiel werden immer im Herbst per Mail an 
die sternsingen- Verantwortlichen geschickt. Mel-
det euren Verantwortlichen für die sternsingenakti-
on bei uns! Meldeformular auf seite

terMine terMine terMine

LäNder - Paket

Uganda, gUatemala, 

Bolivien, Brasilien, 

Äthiopien, indien, 

philippinen. 

terMinÜberblick

Ab Mitte november
- Materialien beim zuständigen 
 jugenddienst abholen.
- dienstag, 08.11.2016 
 sternsingenschulung 
 im jugenddienst Meran
- donnerstag, 10.11.2016 
 sternsingenschulung im 
 jugenddienst unterland

november und Dezember
sternsingenkoffer nach terminvereinbarung

Dezember und jänner
sternsingen

bis 31. jänner 2017
Bestellung der Materialien für die aktion 
2018 im zuständigen jugenddienst

länDerPAkete
das jungscharbüro bietet auch Län-
derpakete an. dabei handelt es sich um 
Materialien zu einem bestimmten ent-
wicklungsland für den unterricht oder 
die gruppenstunde. es wird kein refe-
rent von uns zur Verfügung gestellt. 
Folgende Länderpakete können bei 
uns ausgeliehen werden: uganda, gu-
atemala, Bolivien, Brasilien, Äthiopien, 
Indien und die Philippinen. 

sternsingenschUlUng 
unsere abendschulung richtet sich an „neue“ 
und „erfahrene“ sternsingen-Begleitperso-
nen. während die neuen gemeinsam die ge-
heimnisse einer guten organisation, Pres-
searbeit und Materialbeschaffung ergründen, 
findet innerhalb der erfahrenen gruppe ein 
moderierter austausch statt. Im anschluss 
finden beide gruppen zu einem gemütlichen 
ausklang zusammen. die schulung beginnt 
jeweils um 19:30 uhr und ist kostenlos. Keine 
anmeldung erforderlich.

terMine
-  dienstag 08. november 2016 
   jugenddienst Meran
-  donnerstag 10. november 2016 
   jugenddienst unterland
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bAUsteine fÜr 
eine senDUngsfeier

einzUg
die sternsingerinnen und sternsinger ziehen ge-
meinsam mit dem Priester und den Ministrantinnen 
und Ministranten durch das Hauptportal ein und 
stellen sich vorne für alle gut sichtbar auf.

kyrie
Priester: gott, unser Vater, dein sohn jesus Chris-
tus ist auf die erde gekommen und wurde als klei-
nes Kind in Bethlehem geboren. ein stern, für alle 
Völker sichtbar, hat die spur dorthin gezeigt. die 
Kinder tragen als sternsinger und sternsingerinnen 
den segen Christi in die Häuser.
sternsinger: du bist für uns Mensch geworden.
Alle: Herr, erbarme dich.
sternsinger: du hast unter den armen und ausge-
schlossenen gelebt.
Alle: Christus, erbarme dich.
sternsinger: du hast die Kinder zu dir gerufen.
Alle: Herr, erbarme dich.

tAgesgebet
gütiger gott. du hast am heutigen tag allen Men-
schen deinen sohn gezeigt. die weisen folgten 
dem stern, und fanden jesus in seinem glanz. Hilf 
auch uns, deine Herrlichkeit zu sehen. darum bit-
ten wir durch jesus Christus unseren Herrn. amen.

fÜrbitten
es wird ein weihrauchgefäß vor den altar gestellt 
und nach jeder Fürbitte ein weihrauchkorn auf die 
glühende Kohle gelegt.

Priester: Bei den Fürbitten sagen wir gott, wofür 
und für wen wir beten.
Menschen, die bereit sind zu geben und zu schen-
ken, werden selbst reich beschenkt. 
so teilen wir gott unsere Bitten mit:
kind 1: Ich bitte, dass wir in den Menschen am 
rand der gesellschaft jesus entdecken können.
kind 2: Ich bitte darum, dass wir den Leuten, die 
wir besuchen, wirkliche Freude bringen können.
kind 3: Ich bitte, dass die Projekte, die von der 
aktion sternsingen gefördert werden, gut funktio-
nieren und helfen.
kind 4: Ich bitte darum, dass immer mehr Mensch 
sich für andere einsetzen.
Priester: guter Vater im Himmel, wenn wir so wie 
jesus zeichen setzen und uns einsetzen für andere, 
dann strahlt auch heute das Licht von weihnachten 
auf. dafür danken wir dir durch Christus, unseren 
Bruder und Herrn. amen.

gAbengebet
Barmherziger gott, die weisen haben in dem Kind 
in der Krippe den erlöser der welt gefunden und 
ihm ihre gaben gebracht. wir bringen dir als unse-
re gaben Brot und wein. nimm mit ihnen auch uns 

selber an, dann werden wir den weg zu jesus 
Christus nicht verfehlen  und einmal für immer in 
seiner gemeinschaft glücklich sein, der mit dir lebt 
und herrscht in ewigkeit. amen.

schlUssgebet
allmächtiger gott, wir danken dir für die gaben, die 
wir empfangen haben. In ihnen haben wir jesus 
Christus gefunden, der dein Licht für unsere welt 
ist. nun lass uns wie die weisen den weg zu den 
Menschen gehen und ihnen durch unsere taten 
und worte von deiner großen Liebe künden. darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. amen.

segen
Priester: der name des Herrn sei gepriesen.
Alle: Von nun an bis in ewigkeit.
Priester: Lasset uns beten.
Herr, unser gott, du hast die weisen aus dem Mor-
genland durch einen stern zu jesus geführt. sie 
fanden ihn, und ihre Freude war groß. segne diese 
sternsinger, die diese Freude Christi in die Häuser 
unserer gemeinde tragen wollen. Öffne die Herzen 
und Hände der Menschen, dass sie durch ihre 
spenden mithelfen, das Licht des glaubens in alle 
welt zu tragen. darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Alle: amen.



sternträger
es ziehen heut landein, landaus
drei Könige von Haus zu Haus.
die Frohe Botschaft bringen wir,
und singen auch vor eurer tür.

kaspar
Für eure spende danken wir
und machen ein zeichen an die tür
Viel glück und segen im neuen jahr,
das wünschen: Kaspar, Melchior und Balthasar. 

Melchior
wir erzählen euch von jesu Christ,
der für uns geboren ist.
er sagt, ein jeder ist sein Kind,
er sagt, dass wir geschwister sind.

balthasar
wir bitten euch um spendengeld,
für die armen Kinder dieser welt.
Ihr helft damit, das ist gewiss,
dort wo es wirklich nötig ist!

Portastëra
ai é sön tru y vá lunc y lerch
incö i trëi resc da ciasa a alberch.
La bona noela indlunch ói porté,
te osta stüa ince cianté.

caspar
Por ci ch’i dëis de cör rengraziunse
y sön porta n sëgn cun la crëda lasciunse.
Fortüna y benedisciun dess l’ann nü se porté
chësc ves aoda Caspar, Marciun y Baldassé.

Marciun
de gejú Crist cunté orunse
ch’al é por nos nasciü savunse.
al dij: mi fis o mies fies sëise düc os,
al dij che fredesc y sorus sunse nos.

baldassè
do na oferta de bona man se periunse
por i püri mituns de chësc monn spo ciarunse.
Insciö daidëise, chësc é sigü,
olach’al vá debojëgn le plü.

chi porta la stella
di casa in casa, di qua e di là
van tre re per le città.
Vi portiamo la Buona notizia
che anche a voi cantiamo con letizia.

gaspare
ringraziandovi per l’offerta
Lasciamo un segno sulla vostra porta.
gaspare, Melchiorre e Baldassarre in semplicità
vi augurano gioia, pace e felicità! 

Melchiorre
Vi raccontiamo di gesù Cristo,
che per noi è nato.
Lui ci ricorda che siam tutti suoi figli,
che siam tutti fratelli:

baldassarre
Vi chiediamo un sostegno che sarà fecondo
per i bimbi poveri del mondo.
state certi, il vostro aiuto
arriverà anche nel luogo più sperduto!

Cantori della stella 2017
Sternsingen 2017
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schon gewUsst?
Unser tägliches brot gib uns heute 
so beten wir Christen im Vaterunser.
tägliches Brot, also regelmäßiges essen, ist 
Voraussetzung dafür, dass sich Kinder gut ent-
wickeln können. als Christen ist es unsere auf-
gabe, dort zu helfen, wo Menschen hungern und 
in not sind. durch die sepnden der sternsin-
genaktion 

> 1846 
In aachen in deutschland wird das „werk der 
heiligen Kindheit“ gegründet. die Idee der 
15-jährigen auguste war, für Kinder auf der gan-
zen welt zu beten und geld zu sammeln. seit 
1959 heißt das werk „Kindermissionswerk“ und 
organisiert das sternsingen in ganz deutsch-
land.  

> 1958 
Im jahr 1958 war die buben-jungschar, die 
Ministranten von st. Michael eppan, die 
erste sternsingen-gruppe, die sich in südtirol 
für die gute sache engagierte! 

> europaweit 
ziehen über eine halbe Million kinder für die 
gute sache von Haus zu Haus und sammeln nahezu 
70 Millionen euro für die verschiedenen Projek-
te! 

> 2 bis 10 Dollar pro tag  
Laut einer analyse der Financial times über die 
einkommensverteilung in 122 schwellenländern 
lebten dort 2,8 Milliarden Menschen von 2 bis 10 
dollar pro tag (daten aus dem jahr 2010). 
das sind 40 Prozent der weltbevölkerung!
Knapp eine Milliarde Menschen in den schwellen-
ländern leben sogar nur von 2 bis 3 dollar pro tag.

>  gold, weihrauch und Myrrhe
als die sterndeuter zur Krippe kamen, beschenkten 
sie das jesukind mit drei kostbaren gaben. gold 
galt zu zeiten jesu als das Kostbarste, was es auf 
der erde gibt. In dem sie gold schenkten, drückten 
die sterndeuter aus, dass jesus für sie der größte 
König war. weihrauch wird aus dem Harz des 
weihrauchbaums gewonnen. das Harz wird ge-
trocknet und in Form von kleinen Körnern auf glü-
hender Kohle verbrannt. der rauch soll unheil ab-
halten und zeigen, dass gott überall ist- genauso 

wie sich der weihrauch überall im raum verteilt. 
Myrrhe ist ein Harz, das aus der rinde des Myr-
rhebaumes sickert. das getrocknete Harz duftet 
beim Verbrennen angenehm. Myrrhe ist ein zei-
chen dafür, dass jesus als Mensch auf die welt 
gekommen ist, gelitten hat und gestorben ist. 

>  so ungerecht ist die welt
das gesamtvermögen der drei reichsten Milliar-
däre ist größer als das einkommen der 48 ärms-
ten Länder der welt. Mehr als 1 Milliarde Men-
schen müssen mit weniger als 1€ pro tag 
auskommen und mehr als 1 Milliarde Menschen 
leben ohne zugang zu sauberem trinkwasser. 

>  caspar, Melchior und balthasar
Caspar (persisch: schatzmeister), Melchior 
(Hebräisch: Mein König ist Licht), Balthasar 
(Babylonisch: schütze sein Leben) wurden erst 
im 5. jahrhundert zu den Heilige drei Königen. 
jeder von ihnen stand für einen der damals be-
kannten erdteile afrika, asien und europa. die 
Könige verkörpern der Legende nach auch die 
drei Lebensalter jüngling, Mannesalter und 
greis. 

weitere sprüche und Lieder zum sternsingen können auf der Homepage heruntergeladen werden (www.jungschar.it)
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sPenDen

sPenDen
entwicklUng 
sÜDtirol
ohne den unermüdlichen einsatz unserer  stersin-
gerinnen und sternsinger und ihrer Begleiter, wä-
ren wir nicht in der Lage, jährlich die größte spen-
denaktion südtirols durchzuführen. den 
maßgeblichen erfolg des sternsingens verdanken 
wir eurer Begeisterung und den Funken, den Ihr 
beim sammeln an die spender überspringen lasst!
als sich im jahr 1958 die erste Buben-jungschar 
aus st. Michael-eppan für die gute sache engagier-
te, „ersangen“ sie 24 Millionen Lire (etwa 12.000 
euro), die damals u. a. für einen Kombi-Volkswa-
gen für einen afrikamissionar eingesetzt wurden. 
Im vergangenen jahr sammelten unsere fleißigen 
Könige und sternträger/innen landesweit insge-
samt 1.454.257,71 euro was für weit mehr, als ei-
nen Kombi-Volkswagen reicht!
allen Beteiligten dafür ein herzliches 
„Vergelt’s gott“!

sPenDengelDer Überweisen

die gesammelten spendengelder werden auf das Konto des Bischöflichen ordina-
riats überwiesen und von unserem Partner missio verwaltet:
bischöfliches ordinariat
ibAn: it 56 t 03493 11600 000300202908
swift / bic: rzsbit2b
kennwort „sternsingen 2017“

spenden in Prozent (1,45 Mio = 100 %)

34,9% Bildungsprojekte  -  507.535,94 euro

20,8% pastorale Projekte  -  302.485,60 euro

44,3% soziale Projekte  -  644.236,16 euro
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11% osteuropa
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name/Funktion:________________________________________________________________________________________

Pfarrei: ______________________________________________________________________________________________

  das neue Bildungsmaterial (Kinder- Informationsflyer) gefällt uns gut

  der neue Kinder- Informationsflyer wird den Kindern ausgeteilt 

  die Informationen zur Planung der aktion helfen uns

  die Informationen über das Vorstellprojekt sind ausreichend 

  die sternsingen-schulung ist ein wichtiges angebot für die Verantwortlichen

  der shop ist interessant für die dankes- geschenke

folgende Angebote im shop würden uns interessieren:

  Kreide und weihrauch abgepackt

  Bereits vorgefertigten Holzstern

  goldene Krone 

was ich noch loswerden möchte:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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feeDbAck Aktion 2017
bitte bis 31. jänner An DAs jUngschArbÜro zUrÜckschicken

der ortsverantwortliche ist nicht immer auch für die sternsinger zuständig! oft ist der Verantwortliche der sternsingenaktion eine externe Person, 
ein elternteil, eine Mitglied des Pfarrgemeinderates oder ein ehemalige jungscharleiter. 
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wer der sternsingen- Verantwortliche in der jeweiligen gemeinde ist. so ist diese Person während 
ihrer tätigkeit versichert und wir können die Materialien besser verteilen und gezieltere Informationen geben. 

Verantwortliche/r meiner gemeinde

gemeinde-stadt/dorf: ____________________________________________________________________________________

name + nachname: ______________________________________________________________________________________

telefonnummer + e-Mail:__________________________________________________________________________________

 e-Mail:______________________________________________________________________________________________

Post: Katholische jungschar südtirols, südtirolerstraße 28, 39100 Bozen
Mail: info@jungschar.it,  Fax: 0471 976137

feeDbAck sternsingen- VerAntwortliche/r
bitte bis 31. jänner An DAs jUngschArbÜro zUrÜckschicken



guter gott,

wir danken dir für die gemeinschaft,

die wir beim sternsingen erleben,

für die Chance, 

den Menschen Freude und segen zu bringen. 

guter gott,

wir bitten dich um Frieden auf der erde,

um ein faires zusammenleben,

um rücksicht auf die natur.

Lass uns mit dem sternsingen dazu beitragen. 

sternsingertreffen 2014
in Bozen


