
ALTERNATIVEN ZUM KLASSISCHEN STERNSINGENBESUCH 

 

Sollten alle Stricke reißen und es aus verschiedenen Gründen (z.B. verschärfte Corona- Regelungen, zu 

wenig Kinder, Begleitpersonen haben Bedenken…) nicht möglich sein, das klassische Sternsingen 

durchzuführen, bieten sich Alternativen an. Gerade jetzt ist es sehr wichtig, die Spendenaktion in 

irgendeiner Form durchzuführen, damit unsere Projekte in den Ländern des globalen Südens auch 

weiterhin unterstützt werden können. Spendensammeln ist auch ohne das klassische Sternsingen 

möglich und einige Alternativen sind recht einfach durchzuführen. Achtung: es handelt sich um 

Alternativen die nur dann angewendet werden sollten, wenn es gar nicht möglich ist, ganz „klassisch“ 

Sternsingen zu gehen.  

 

 Durch „Veranstaltungen zu Hause“ Spenden sammeln: Es gibt viele Möglichkeiten, wie die 

Menschen in deiner Gemeinde sich auch jetzt für die Aktion Sternsingen engagieren und 

Spenden sammeln können.   Z.B. ein Solidaritätslauf auf dem Hometrainer, Basteleaktion, 

Torwandschießen mit den Kindern im Garten, Geburtstag mit Spendensammlung für den guten 

Zweck usw… 

 Online- Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger organisieren: über Videocall, Zoom 

oder Aufnahme eines Videos, das bei Anmeldung den entsprechenden Personen geschickt wird. 

Spenden können dann einfach von den Personen auf das Sternsingen- Konto überwiesen 

werden. Eignet sich gut für Personen in einem Heim, die keine Besucher empfangen dürfen.  

 Nur Flugzettel in den Haushalten austeilen ohne Kontakt mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern. Auf der Hinterseite der Hausfalter stehen alle Informationen zur Überweisung der 

Spendengelder drauf. Die Spenderinnen und Spender können autonom die Spende auf das 

Sternsingen- Konto überweisen. Auch eine online- Überweisung ist möglich. 

 Online- Überweisung bewerben: Ab nun gibt es die Möglichkeit, direkt auf unserer Homepage 

online zu spenden. Die Spenden können mit Kreditkarte, Paypal, Überweisung oder Applepay 

„übergeben“ werden. Hier der Link: http://twn.gl/sternsingen. Weitere Infos auf unserer 

Homepage! 

 Spendensammlung in der Kirche: Viele Kirchen sind tagsüber für einige Stunden geöffnet. Gibt 

es die Möglichkeit, Spenden dort abzugeben? Natürlich unter Berücksichtigung der notwendigen 

hygienischen Schutzmaßnahmen und Mindestabstände sowie der Diebstahlsicherung. Können 

alternativ Spenden im Pfarramt abgegeben werden? Informiert euch darüber und stellt 

verschließbare Sammelboxen auf.  

 Spendensammlung in den (Lebensmittel)- Geschäften: Gibt es die Möglichkeit, 

Spendenboxen in den Geschäften in deinem Dorf aufzustellen? Eventuell auch mit der 

Möglichkeit, gegen einer Spende Weihrauch/Kreide/ Kohle mitzunehmen? Wichtig ist, diese 

Alternative im Gemeindeblatt, Pfarrblatt usw… zu bewerben.  

 Spendensammlung nach dem Gottesdienst: Ihr könnt an einem bestimmten Tag nach dem 

Gottesdienst vor dem Ausgang stehen und Spenden sammeln. Der Gottesdienst könnte auch 

eine spezielle Sternsingen- Messe sein. Sprecht mit eurem Pfarrer über diese Idee! 

 Medien: Nutzt die Pfarrmitteilungen, um die Menschen um Spenden zu bitten und auf die 

Möglichkeiten der Spende mit Überweisung hinzuweisen. Schickt eine Pressemitteilung an die 

klassischen Gemeinde- Medien (Gemeindeblatt, Pfarrblatt, Homepage der Gemeinde usw…).  

 Spendenaufruf über alle sozialen Kanäle: Bindet die jungen Menschen in deiner Pfarrei ein, 

sie sind die Profis auf den sozialen Kanälen (Facebook, Instagram usw…) und haben die 

kreativsten Ideen! 

 

http://twn.gl/sternsingen.%20Weitere


 Soziale Medien- gemeinsamer Hashtag 

Gerne können Fotos in den sozialen Medien geteilt werden. Benutze bitte die folgenden 

Hashtags, damit wir überall zu sehen sind und eine tolle Collage an Fotos zusammenkriegen  

#sternsingensegenbringen 

#dasallesistjungschar 

#hilfegetragenvonkindern 

#100projekteweltweit 

 Bei einem großen Kondominium wird oft auch das Platzsingen praktiziert: Die Sternsingerinnen 

und Sternsinger klingeln bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und singen mit 

Sicherheitsabstand auf dem Platz/ Hof vor dem Haus. Das Platzsingen ist nur möglich, wenn es 

die aktuellen Regelungen des Landes zulassen! 

 Sternsingen an belebten Stellen: Einkaufsstraßen, Geschäfte, Hauptplatz, Wochenmarkt, 

Cafés und Gasthäuser, Firmen, Büros, Fabriken, Bushaltestellen oder Bahnhöfe. An öffentlichen 

Plätzen ist es vorteilhaft, wenn mehr als eine Sternsingengruppe im Einsatz ist oder diese 

musikalische Unterstützung von Jugendlichen, Erwachsenen und/oder Instrumenten erhält. Es 

sollten auch mehrere Kassen vorhanden sein, um damit auszuschwärmen. Natürlich immer unter 

Einhaltung der Sicherheitsabstände oder Benutzung des Mund- Nasen- Schutzes! 

Das Singen an belebten Stellen ist nur möglich, wenn es die aktuellen Regelungen des Landes 

zulassen! 

 Sternsingen bei Firmen/ Hotels oder öffentlichen Einrichtungen: Die Heiligen Drei Könige 
sind gern gesehene Gäste. Auf jeden Fall muss vorher angefragt, ein Termin vereinbart und der 
Ablauf besprochen werden. Es ist auch sehr wichtig, auf die Sicherheitsvorkehrungen 
hinzuweisen! Sternsingen ja, aber die Sicherheit aller Beteiligten geht vor! 

 

Achtung: Denkt bei den alternativen Sternsingenbesuchen immer an die aktuellen Regelungen des 

Landes! Zum Beispiel ist momentan das Singen verboten und es muss ständig ein Mund- 

Nasenschutz getragen werden.  


