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STERNSINGEN

WARUM STERNSINGEN?
LANGE TRADITION 
UND CHRISTLICHER AUFTRAG

Die Sternsinger:innen verkünden den Menschen 
im Land die frohe Botschaft von der Geburt Jesu. 
Weihnachten ist unser großes Ereignis, weil Gott 
Mensch wird. Mit dieser Botschaft klopfen die 
Sternsinger:innen an die Türen. Sie überbringen 
auch den Segen mit dem „Christus mansionem 
benedicat“ was „Christus segne dieses Haus“ 
bedeutet. 

Das mit geweihter Kreide aufgemalte C+M+B an 
den Türstöcken wünscht den Bewohner:innen 
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 Bethlehem, in dem Jesus geboren 
wurde. Die Gaben der drei Heiligen waren kostba-
re Handelsgüter und Geschenke für Könige. 
Weihrauch und Myrrhe sind wohlriechende Harze 
und der aufsteigende Rauch symbolisiert die Ge-
bete. Caspar bedeutet im persischen „Schatz-
meister“, Melchior im hebräischen „Mein König 
ist Licht“ und Balthasar im babylonischen „Schüt-
ze sein Leben“. Jeder der drei heiligen Könige 
stand für einen der damals bekannten Erdteile 
Afrika, Asien und Europa. Caspar wurde zum dun-
kelhäutigen König. Die Könige verkörpern der 
Legende nach auch die drei Lebensalter: Jüng-
ling, 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 Betle-
hem in Judäa geboren worden war, kamen Stern-
deuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: 
Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir 

haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
 gekommen, um ihm zu huldigen (…) Herodes ließ 
alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Vol-
kes zusammenkommen und erkundigte sich bei 
ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie 
antworteten ihm: In Betlehem in Judäa (…) Hero-
des 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 aufge-
hen 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 her-
vor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myr-
rhe 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 Minstran-
tinnen und Ministranten von St. Michael Eppan die 
Tradition des Sternsingens aufgegriffen und mit 
aktueller Bedeutung versehen. Zum einen die ge-
lebte Verkündigung der Weihnachtsbotschaft - Heil 
und Frieden für alle Menschen -, zum anderen das 
Spendensammeln für notleidende Mitmenschen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Zur aktiven Teil-
nahme beim Sternsingen lädt die Katholische 
Jungschar alle Kinder der Pfarreien und aus ande-
ren Bereichen (z.B. Schule) ein. Der Grundstein für 
solidarische Nächstenliebe wird in den Pfarreien 
gelegt. An die 5.000 Kinder und etwa 1.500 Be-
gleitpersonen und über 1.000 Helfer:innen setzen 
ein wirksames Zeichen für eine gerechte Welt. Ih-
rem Einsatz ist es zu verdanken, dass die besuch-
ten Südtiroler:innen jährlich über 100 Projekte in 
den Ländern des globalen Südens unterstützen.

Eine gerechte Welt - mehr als nur eine Vision
Weihnachten verheißt ein erfülltes und friedvolles 
Leben für alle Menschen unserer Welt. Diese Vision 
einer Welt ohne Armut und Ausbeutung, in der die 
Ressourcen gerecht verteilt sind, streben die Men-
schen an, die sich beim Sternsingen engagieren. Die 
Sternsinger:innen verkünden den Menschen im 

Eine der vier Säulen der Katholi-
schen Jungschar, nämlich „Hilfe 
getragen von Kindern“, wird in 
der Weihnachtszeit immer 
besonders gelebt, denn im 
ganzen Land sind 
Sternsinger:innen unterwegs, um 
die Botschaft der Heiligen drei 
Könige zu verkünden und ein 
Kreidezeichen über den Türen zu 
hinterlassen.

Damit diese Aktion gelingt ist es 
wichtig, dass sich auch heuer 
wieder viele daran beteiligen. 
Bedanken möchten wir uns bei 
all jenen, die den 
Sternsinger:innen die Tür aufma-
chen und dadurch Menschen auf 
der ganzen Welt Türen öffnen. In 
gleicher Weise gilt der Dank 
allen Kindern und Helfer:innen, 
die mit dem Stern durch die 
Straßen ziehen, den Segen in die 
Häuser bringen und dadurch 
Hilfe in die ganze Welt tragen. Ihr 
macht die Welt ein bisschen 
heller!

Mit dem Sternsingen sind untrennbar die Namen 
verbunden, die die christliche Tradition den heiligen 
drei Königen gegeben hat:
Der Name Caspar stammt aus dem Persischen und 
bedeutet so viel wie „Hüter des Schatzes“ oder auch 
„Schatzmeister“. Caspar wird auf Bildern oft als Af-
rikaner mit dunkler Hautfarbe abgebildet und über-
reicht Myrrhe als Geschenk. Myrrhe steht als Sym-
bol für das Menschsein und wird in manchen 
Auslegungen auch mit dem späteren Leidensweg 
Jesu in Verbindung gebracht.
Melchior  ist ein hebräischer Name und steht 
für  „König des Lichts“. Melchior hat europäische 
Gesichtszüge und überreicht Gold als Geschenk. 
Gold wird als kostbarstes Gut angesehen, das ei-
nem König, dem Sohn Gottes, würdig ist.
Auch der Name Balthasar stammt aus dem Hebräi-
schen und bedeutet so viel wie „Gott schütze sein 
Leben“ oder „Gott wird helfen“. Übersetzungen des 
Namens aus dem Altsyrischen lauten auch „Gott 
schütze den König“. Balthasar wird mit einer asiati-
schen Herkunft in Verbindung gebracht. Er über-
bringt Weihrauch, der als göttliches Symbol gilt.

Die drei Vorsitzenden der
Katholischen Jungschar Südtirols

GRUSSWORT DES DIÖZESANBISCHOFS Land die Frohbotschaft von der Geburt Jesu. Mit die-
ser befreienden Botschaft klopfen sie an die Türen, 
um das Haus zu segnen und die Bewohner:innen 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 Sternsinger:innen damit auseinandersetzen, 
wofür sie sammeln. Der zentrale Auftrag des Stern-
singens ist es, die Kinder, Betreuer:innen und die 
Bevölkerung auf die Situation in den Ländern des 
globalen Südens aufmerksam zu machen und 
Sprachrohr für die Nächstenliebe und Solidarität zu 
sein. Ziel der Aktion ist es, nicht nur die augenblick-
liche Situation unserer Mitmenschen in diesen Län-
dern zu verbessern, sondern die Gesellschaft zu 
sensibilisieren, damit sich auch langfristig und nach-
haltig an der schwierigen Lage etwas ändern kann.

WIR VERNETZEN UNS!
Regelmäßig findet ein Austausch der Sternsingen-
Organisationen vieler europäischer Länder statt. 
Mitgliedsorganisationen aus Deutschland, Öster-
reich, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Rumänien, 
Schweiz und die Katholische Jungschar Südtirols 
tauschen sich über gemeinsame Aktivitäten und An-
liegen auf europäischer Ebene aus. Ziel der Netz-
werke ist der Austausch über die Sternsingen- Akti-
onen in den jeweiligen Ländern, die Weitergabe von 
Informationen und Materialien, die Förderung der 
Sternsinger-Bewegung in Europa und international 
durch die Weitervermittlung der Sternsingen-Idee 
sowie die Planung gemeinsamer Aktionen. Dazu ge-
hört u. a. die gemeinsame Fahrt nach Brüssel zum 
EU-Parlament, die wir immer verlosen.

20-C+M+B-23

STERNSINGEN

Alle Völker sind zur Krippe gerufen. Für uns alle ist 
Jesus Mensch geworden. Für uns alle hat er gelebt. 
Für uns alle ist er gestorben und auferstanden. Die-
se Botschaft soll alle Menschen erreichen!
DANKE, dass wieder Tausende Kinder und Jugend-
liche in Südtirol unterwegs sein werden. DANKE an 
alle, die sie vorbereiten und begleiten. DANKE an 
alle, die sie aufnehmen und die ihnen ihre Spende 
übergeben. Ich sage allen DANKE – im Namen Jesu 
und der vielen Menschen, denen die Spenden zugu-
tekommen. 
Möge durch das Sternsingen wieder eine Spur des 
Segens, des Gotteslobes und der Menschlichkeit 
durch unsere Diözese und weit darüber hinaus ge-
legt werden. 

Euer 
Bischof Ivo Muser
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STERNSINGEN PROJEKTE

(Ost)- Europa
7 Projekte

Vorstellprojekt 
Tansania

Südamerika
12 Projekte

Afrika
68 Projekte

Asien
22 Projekte

HIER HELFEN WIR…
Das Projekt aus TANSANIA ist ein Beispiel für über 100 Projekte, die wir jedes Jahr weltweit 
unterstützen. 

Mit Vorstellprojekten setzt die Aktion Sternsingen jedes Jahr einen pädagogischen Schwerpunkt. So soll den Sternsinger:innen die Lebenssituation von 
Kindern am Beispiel eines Landes nahegebracht werden. Die Spenden werden allerdings nicht nur für das Vorstellprojekt verwendet, sondern für über 
100 Projekte weltweit. Dieses Jahr ist unser Vorstellprojekt in Msindo in Tansania zu finden. 

Insgesamt
109 Projekte

Die Sternsingengruppe aus Reinswald stattete 
Bischof Ivo Muser einen Besuch ab.  Auf dem 
Platz vor dem Pastoralzentrum überbrachten die 
Kinder ihm musikalische Glück- und Segens-
wünsche sowie Kreide und Weihrauch. Bischof 

Elf Sternsinger:innen aus Deutschland, der 
Schweiz und aus Südtirol haben den Jahres-
wechsel in Rom verbracht und den Neujahrsgot-
tesdienst mit Papst Franziskus gefeiert. Drei 
Sternsinger:innen aus Girlan und ihre zwei Be-
gleitpersonen hatten die Ehre über Silvester nach 

PROJEKTE WELTWEIT

RÜCKBLICK 2022

Gewinnspiel: Die Reisen und Besuche werden 

wie immer im Spätherbst verlost. Die Gruppen 

werden per Mail benachrichtigt. Solltest du mit 

deiner Gruppe am Gewinnspiel teilnehmen wol-

len, so melde dich im Jungscharbüro! 

Ivo Muser freute sich sehr über den Besuch und 
dankte den Kindern für ihren Einsatz: „Ihr bringt 
die Frohe Botschaft, das gute Wort und die Freu-
de zu den Menschen. Euer Einsatz im Rahmen 
der Aktion Sternsingen ist sehr wertvoll und ein 

wichtiges Zeichen von Solidarität.“ „Wir haben 
uns sehr gefreut dem Bischof zu begegnen, ihm 
unsere Lieder vorzusingen und den Spruch auf-
zusagen“, sind sich die Kinder aus Reinswald 
einig.

Rom zu fahren. Magdalena Ferdigg, 2. Vorsitzen-
de der Katholischen Jungschar Südtirols hat die 
Jugendlichen und die Betreuerinnen begleitet. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen aus Deutsch-
land und der Schweiz besuchte die Girlaner 
Sternsingengruppe  unter anderem die Päpstliche 

Schweizergarde und schrieben ihren Segen in der 
Kaserne der Gardisten im Vatikan über zahlreiche 
Türen. Höhepunkt der Reise war der Neujahrsgot-
tesdienst mit Papst Franziskus sowie das an-
schließende Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. 

STERNSINGER:INNEN AUS REINSWALD BESUCHEN BISCHOF IVO MUSER

GIRLANER STERNSINGER:INNEN BEIM PAPST IN ROM
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Vögel. Kaum zu glauben, über 1.000 verschiedene 
Vogelarten kommen in Tansania vor, dazu zählen 
Flamingos, Strauße und Pelikane. Als Nutz- oder 
Haustiere werden in Tansania vor allem Rinder, 
Schweine, Hühner und Ziegen gehalten. 
Jedes Jahr begeben sich fast zwei Millionen Säu-
getiere auf die Suche nach Weideland in den Ebe-
nen der Serengeti. Vor allem Gnus, Zebras und 
Antilopen machen sich auf die große Reise, doch 
diese Reise ist nicht ganz ungefährlich: Durst und 
Hunger sind ihr ständiger Begleiter und bei Sprün-
gen im hügeligen Gelände oder beim Durchqueren 
von Flüssen drohen Verletzungen. Auch Löwen, 
Leoparden und Krokodile wittern ihre Chance. 
Die Pflanzenwelt Tansanias ist sehr vielfältig. Ne-
ben Geröllwüsten aus Lava, Savannen- und Gras-
landschaften gibt es im Norden des Landes auch 
tropische Regenwälder und sogar einer der größ-
ten Gletscher Afrikas. Den größten Teil des Landes 
beherrschen die Trockenwälder und Savannen. In 
den Savannen findet man sehr oft den Affenbrot-

GEOGRAFIE UND KLIMA
Tansania liegt an der Ostküste von Afrika und 
grenzt insgesamt an sieben weitere Länder. Mit 
einer Fläche von 945.087 Quadratkilometer passt 
Südtirol fast 128-mal in Tansania hinein. Ungefähr 
58 Millionen Einwohner:innen leben in diesem 
Land. Der höchste und auch der tiefste Punkt Afrikas 
liegen in Tansania. Der sogenannte Gipfel von Kibo 
im Kilimandscharo-Gebiet ist mit einer Höhe von 
5895 m der höchste Berg Afrikas und der Tanganji-
kasee erreicht eine maximale Tiefe von 1470 m. 
In Tansania spricht man oft von der echten und der 
falschen Hauptstadt. Die offizielle Hauptstadt heißt 
Dodoma, hier leben nur 200.000 Menschen. Der 
Regierungssitz und wirtschaftliche Mittelpunkt des 
Landes liegen jedoch in Daressalam. Diese Stadt 
liegt direkt am Meer und ist eine typisch afrikani-
sche Großstadt. Über vier Millionen Menschen le-
ben in Daressalam.

TANSANIA 
LAND DER VIELFALT

SCHON GEWUSST?
Tansania ist ein Ort, wo immer noch neue 
Tier- und Pflanzenarten gefunden werden. 
Vor einigen Jahren wurde eine neue Affenart, 
die Kipunji-Affen, gefunden, die nur in Tansa-
nia leben.

SCHON GEWUSST?
Die Währung in Tansania nennt man Shiling 
elfu kumi, auch Tansania-Schilling genannt. 1 
Euro sind umgerechnet ca. 2.387 Tansania 
Schilling.

SCHON GEWUSST?
Im berühmten Nationalpark Serengeti leben 
mehr als 1,5 Millionen Gnus, die sich jährlich 
auf die große Wanderung begeben, um Nah-
rung zu suchen. Während der Wanderung 
werden etwa 450.000 Gnubabys geboren.

PROJEKTE PROJEKTE

Während es an der Küste von Tansania meist 
feucht und ziemlich heiß ist, herrscht in den Ber-
gen ein gemäßigtes Klima. Im November beginnt in 
Tansania die Regenzeit und von da an regnet es 
fast jeden Tag bis April. In dieser Zeit bekommt die 
Erde im Gegensatz zu den anderen Jahreszeiten 
mehr als genug Wasser und die Natur blüht voll-
ständig auf, kahle und staubige Ebenen werden mit 
einer Vielzahl von Blumen und Gräsern bedeckt. In 
der Regenzeit sind auch die vielen Tiere in Tansa-
nia viel aktiver und häufiger unterwegs, da sie sich 
nicht vor der heißen Sonne schützen müssen.

TIERE UND PFLANZEN
Die Tierwelt in Tansania ist unendlich vielfältig. Mit 
den Löwen, Leoparden und Geparden sind die gro-
ßen Katzenarten im Land vertreten. Aber auch 
Schimpansen, Antilopen, Nashörner und Flusspfer-
de leben in den Nationalparks. Nicht zu vergessen 
sind die Elefanten, Zebras, Giraffen, Schlangen und 

baum auch Baobab genannt. Der Affenbrotbaum 
hat einen sehr kurzen und dicken Stamm und viele 
kräftige Äste, an denen die besonderen Früchte des 
Baumes gedeihen können. Neben dem Affenbrot-
baum werden auch noch Kaffee, Bananen, Reis und 
Zuckerrohr angebaut. Je näher man zur Küste 
kommt desto mehr Palmen gibt es. Palmen sind 
sehr wichtig für die Einwohner:innen von Tansania. 
Aus ihnen erstellen sie Fette, Öle und Seifen. Diese 
werden verkauft, um das Einkommen aufzubessern.

RELIGION 
Der Glaube in Tansania ist sehr wichtig: Etwa 43% 
der Einwohner:innen gehören zum Christentum, 
38% zum Islam und 1% zum Hinduismus. Die 
Bewohner:innen der Küstenregionen und auf den 
vorgelagerten Inseln gehören überwiegend dem 
Islam an, während das Hinterland christlich ge-
prägt ist. Die vielen einheimischen Völker des Lan-
des glauben meist an die Religionen und Bräuche 
ihrer Ahnen und leben diese immer noch.

KLEINES WÖRTERBUCH
DEUTSCH- SWAHILI

Hallo: Jambo
Wie geht es dir?: Hujambo
Danke: Asante
Bitte: Tafadhali
Wie heißt du?: Jina lako nani?
Ich heiße...: Jina lang uni...
Magst du afrikanisches Essen?: 
Unapenda chakula cha Kiafrika?
Ich bin ein:e Sternsinger:in: Mimi ni 
„Sternsinger:in“
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Die Grundschulbildung und Sekundarschulbildung 
ist seit 2002 verpflichtet und auch kostenlos. Aller-
dings schätzt man das ca. 3,5 Millionen Kinder und 
Jugendliche, die im Schulalter sind, nicht zur Schu-
le gehen. Grund dafür sind meist die familiären 
Umstände in denen sie leben. Fast 1,3 Millionen 
Kinder sind Waisen, sie leben in großer Armut und 
stehen unter keiner Betreuung und Aufsicht von 
Erwachsenen, diese Kinder besuchen keine Schu-
le. Deshalb gibt es nun viele Organisationen und 
Projekte, die den Straßenkindern helfen, ihnen ein 
zuhause geben und auch die Möglichkeit geben, 
die Schule zu besuchen.
Die Kinderarbeit ist in Tansania sehr stark verbrei-
tet. Fast 4 Millionen Kinder von fünf bis 17 Jahren 
sind davon betroffen. Trotz verschiedener Aktions-
pläne zur Beseitigung der Kinderarbeit im Jahr 
2009, arbeiten etwa 18% der Kinder unter 15 Jah-
ren im Bergbau und bauen vor allem Gold ab. Da-
bei werden extrem giftige Chemikalien, wie Queck-
silber verwendet, um das Gold vom Gestein zu 
trennen. Das Risiko für eine Vergiftung ist für die 
Kinder sehr groß und es kann so zu Entwicklungs-
problemen führen. Die Gesetzgebung in Tansania 
erlaubt es Kindern erst ab 14 Jahren zu arbeiten, 
allerdings wird dies nicht eingehalten. Auf dem 
Land werden Menschen, die Kinder für illegale Ak-
tivitäten arbeiten lassen, nicht bestraft. Deshalb ist 
die Anzahl der Kinderarbeit sehr groß.

Die Gesundheitspolitik in Tansania möchte in Zu-
kunft der Bevölkerung eine medizinische Grund-
versorgung sicherstellen. Dabei wurden bereits in 
den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen  

nährt sich oft von Ziege, Lamm, Rind oder Hähn-
chen. Bohnen, Kohl oder „Boga“ (eine Art Spinat) 
werden als Beilage dazu serviert. Sehr oft in der 
tansanischen Küche anzutreffen ist die Banane. 
Sie wird nicht nur frisch verzehrt sondern auch ge-
braten, frittiert, gegrillt oder geröstet. In den Küs-
tenregionen ernähren sich die Menschen haupt-
sächlich von Fisch und Meeresfrüchten.

KÜCHE
In der tansanischen Küche dreht sich alles um 
„Ugali“, einem Maisbrei, den man mit unserer Po-
lenta vergleichen kann. Serviert wird dieses Gericht 
mit Fleisch, Gemüse oder Bohnen. „Ugali“ wird 
traditionell mit der rechten Hand gegessen. Dabei 
wird ein kleiner Teil des Breis zu einer Kugel ge-
formt und in die Mitte ein Loch gedrückt, so kann 
man es wie eine Kelle oder einen Löffel verwenden. 
Sehr viele Gerichte und Produkte werden in Tansa-
nia frittiert, nicht nur Fleisch sondern auch Gemüse 
aller Art. Da es in Tansania sehr viele Muslime gibt, 
isst man sehr selten Schweinefleisch, sondern er-

POLITIK UND WIRTSCHAFT 
1964 wurde die vereinigte Republik Tansania ge-
gründet. Vorher war Tanganyika (heutige Tansania) 
und der Inselstaat Zanzibar getrennt, später wur-
den sie zu einer Republik zusammengeführt. Der 
erste Präsident von Tansania regierte nach dem 
Ujamaa Prinzip, worunter ein Gemeinschaftsgefühl 
im Sinne einer traditionellen Großfamilie zu verste-
hen ist. Jeder kann auf jeden zählen und jegliches 
Eigentum gilt als Gemeinbesitz. Durch dieses poli-
tisches Konzept errang Tansania politische Stabili-
tät und konnte somit den Bewohner:innen  
kostenlose Schulbildung und medizinische Grund   -
versorgung bieten. Allerdings scheiterte dieses 
Konzept an der Wirtschaftlichkeit.
Die beiden wichtigsten Standbeine Tansanias sind 
die Landwirtschaft und der Tourismus. Vor allem 
Kaffee, Tee, Cashewnüsse, Baumwolle, Gewürznel-
ken und Tabak werden zu uns nach Europa expor-
tiert. Für den Eigenbedarf werden vor allem Mais, 
Hirse, Reis, Weizen, Bananen und Bohnen angebaut. 
Tansania hat auch ein sehr großes Vorkommen an 
Bodenschätzen wie Erdgas, Kohle und Gold.
Durch die große Tiervielfalt kommen sehr viele Tou-
risten ins Land und sind so einer der großen wirt-
schaftlichen und finanziellen Einnahmequellen des 
Landes. Trotz des Tourismus bleibt Tansania ein 
armes Land. Viele Menschen haben wenig Geld, 
und das obwohl die Preise z.B. für Lebensmittel 
immer wieder steigen.

KULTUR, FESTE UND BRÄUCHE
Jeder tansanische Stamm und jedes Volk hat eige-
ne Bräuche, Sitten und kulturelle Merkmale, die mit 
der Geschichte und der Religion verbunden sind. 
Aber das wichtigste für alle Tansanier:innen ist die 
Familie. In Tansania ist es üblich viele Kinder zu 
haben, im Durchschnitt gibt es in jeder Familie 
etwa vier Kinder. Das gemeinsame Essen ist für die 
Tansanier:innen sehr wichtig. Sie sitzen auf Matten 
auf dem Boden und das Essen wird auf kleinen Ti-
schen serviert. Meist essen die Familien alle von 
einem gemeinsamen Teller mit den Fingern. Natür-
lich müssen die Hände vorher und auch nach dem 
Essen gewaschen werden. Man isst immer mit der 
rechten Hand, da diese als die saubere und die 
linke Hand als schmutzig bezeichnet wird. 

Bei Feierlichkeiten wird in Tansania viel gesungen 
und getanzt. Die Musik dafür wird auf selbst ge-
bastelten Instrumenten gespielt. Etwas ganz Be-
sonderes ist auch, dass Christen und Muslime ihre 
religiösen Feste meist zusammen feiern. Dies 
macht die Tansanier:innen zu einem sehr offenen 
und feierwürdigen Volk.

SCHON GEWUSST?
Das Motto der Einwohner:innen in Tansania 
lautet „Hakuna Matata“, was so viel bedeutet 
wie „Kein Problem“. Deshalb arbeiten die 
Tansanier:innen in ihrem eigenen Tempo und 
meist braucht man dafür auch etwas Geduld.

SCHON GEWUSST?
In Tansania hat der kürzeste Krieg der Welt-
geschichte stattgefunden. Dieser dauerte nur 
40-45 Minuten, ehe Großbritannien den Krieg 
gegen Tanganyika, das frühere Tansania, ge-
wann. 

PROJEKTE PROJEKTE

In Tansania gibt es auch sogenannte „Medizinmän-
ner“. Wenn die Menschen krank oder traurig sind, 
gehen sie zu einem Medizinmann oder auch „Ma-
dawa“ genannt. Das sind traditionelle Heiler:innen, 
die mit Zauberformeln, Ritualen und Heilkräuter die 

Krankheiten lindern wollen. Zudem können sie 
auch die Zukunft voraussagen und durch spezielle 
Glücksbringer den Menschen Glück bringen. In 
ganz Südafrika gibt es ca. 200.000 traditionelle 
„Medizinmänner“, das sind weit mehr als normale 
Ärztinnen und Ärzte.

BEVÖLKERUNG
Menschen unterschiedlichster Herkunft leben in 
Tansania. Mit über 130 verschiedenen Völkern ist 
Tansania unumstritten das kulturell reichste Land 
von Ostafrika. Die Sukuma zählen zu den größeren 
ethnischen Gruppen, sie leben vor allem am Vikto-
riasee. An der Küste leben die Swahili und das Volk 
der Chagga lebt am Fuße des Kilimandscharo Ge-
birges. Sehr bekannt für uns ist auch das Volk der 
Massai. Sie leben als Nomaden im Serengetigebiet 
und ziehen mit ihren Rinderherden durchs Land. Zu 
erkennen sind die Massai an ihrer roten Kleidung 
und an ihrer Körpergrüße, denn Massai sind ziem-
lich hochgewachsen. Allerdings sind nur drei Pro-
zent der Einwohner:innen Tansanias Massais. Die 
Bevölkerung Tansania wächst jedes Jahr sehr 
stark. Eine Frau bekommt im Durchschnitt fünf Kin-
der, aber die Lebenserwartung der Menschen ist 
sehr niedrig. Mit einem Bevölkerungswachstum 
von drei Prozent jährlich gehört Tansania zu den 
weltweit am schnellsten wachsenden Nationen.

REZEPT FÜR UGALI  
(4 Personen)

Du brauchst:
450g weißes Maismehl
400 ml Milch
600 ml Wasser
1 EL Butter
½ TL Koriander
½ TL Salz

So geht‘s:
Butter, Salz und Koriander in das Wasser 
geben und alles aufkochen lassen. 
Gleichzeitig die Milch erwärmen und ein 
wenig Mehl einrühren. Dieser Brei wird 
in das kochende Wasser gegeben und 
das restliche Mehl dazu geschüttet. Gut 
durchrühren bis sich der Brei vom Boden 
des Topfes löst. Dazu kann man Fleisch 
oder Gemüse servieren.

AKTUELLE LAGE UND SOZIALE PROBLEME
Tansania ist ein sehr friedliches und politisch stabi-
les Land und steht in Bezug auf Religionsfreiheit 
und ethnischer Toleranz vorbildlich da. In den letz-
ten Jahren zählte das Land auch zu einer der leis-
tungsstärksten Volkswirtschaften des Subsahara-
Afrikas. Allerdings sorgt die Corona-Pandemie für 
enorme Einnahmeverluste, vor allem im Tourismus. 
Die Einnahmen im Tourismus brachen im Jahr 
2020 um mehr als 70 Prozent ein. Aus diesem 
Grund mussten auch viele Unternehmen, die in 
dieser Branche tätig waren, schließen. Eine große 
Herausforderung für das Land ist auch der Bevöl-
kerungswachstum, in den letzten 50 Jahren hat 
sich die Zahl mehr als vervierfacht. 
Einen besonderen Wert legt die Regierung auf den 
Schutz der Biodiversität und versucht die Gesund-
heits- und Wasserversorgung im Land zu verbessern.

SITUATION DER KINDER UND JUGENDLICHEN
Die Kinder stellen den überwiegend größten Teil 
der Bevölkerung dar, deshalb beträgt das Durch-
schnittsalter in Tansania 18 Jahre. Mit großen He-
rausforderungen werden die Kinder bereits von 
Geburt an konfrontiert: Viele von ihnen sind von 

Armut betroffen und wesentliche Kinderrechte 
werden immer wieder verletzt. Trotzdem zeigt Tan-
sania in der Vergangenheit ein großes Engagement 
für die Kinderrechte.

SCHON GEWUSST?
Der Anteil der Kinder die an Malaria erkrankt 
sind, ist von 18 auf 9 Prozent gesunken. Dies 
ist vor allem auf die neuen medizinischen 
Möglichkeiten für die Kinder zurückzuführen. 

umgesetzt um z.B. den Anteil der Kinder, die an 
Malaria erkrankt sind, zu senken. Das Land ist aber 
weiterhin sehr stark von HIV/AIDS betroffen. Fast 
1,3 Millionen der über 15-Jährigen und ca. 90.000 
Kinder, die jünger als 15 Jahre sind, leben mit die-
ser Krankheit. Außerdem wurde von der Regierung 
umfangreiche Wasser- und Abwasserprojekte 
durchgeführt, um den Zugang zu sauberem Was-
ser zu gewährleisten.

BUCH- TIPP
Mai bedeutet Wasser von Kayo Mpoyi

FILM- TIPP
Dieses Youtube-Video des deutschen Sen-
ders „Galileo“ zeigt die 5 typischen Dinge in 
Tansania.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEM PROJEKT 
„WORK UP“  AUS MERAN
Zusammen mit dem sozialen Projekt „Work up“ des 
Jugenddienstes Meran bieten wir ab nun abgepack-
te Säckchen mit Weihrauch, Kohle und Kreide und 
Holzkassen an. Ziel des Projektes „Work up“ ist es, 
jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die 
weder eine Lehre machen, noch eine Ausbildung 
abgeschlossen haben, ein Arbeitstraining anzubie-
ten. Im Projekt werden sie schrittweise an die Ar-
beitswelt herangeführt, sie müssen sich an Arbeits-
rythmen halten und Pünktlichkeit und Verlässlichkeit 
einüben. In den Werkstätten von „Work Up“ haben 
die jungen Menschen gemeinsam mit den pädago-
gisch ausgebildeten Mitarbeiter:innen unsere Säck-
chen für die Sternsingenaktion befüllt und die Holz-
kassen gezimmert.

Wir bedanken uns beim Jugenddienst Meran und 
bei den Jugendlichen für die tolle Zusammenarbeit!

Je ein Stück Kohle, Kreide und Weihrauch (aus Äthi-
opien) wurden in einem umweltfreundlichen Papier-
säckchen eingefüllt. Auch die Kohle im Säckchen ist 
in Papier eingewickelt. Es gibt auch die Möglichkeit, 
die Päckchen nur mit Weihrauch gefüllt zu bestellen.

NEWS NEWS NEWS

0,45 EURO

Weihrauch, Kreide
und Kohle verpackt
(Größe: 14x9 cm)

0,30 EURO

nur Weihrauch
verpackt
(Größe: 11x7 cm)

15,00 EURO

DANKE- SAGEN!
Das Großartige an der Sternsingenaktion ist, dass 
sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene tatkräftig 
für ihre Mitmenschen im Süden der Welt einsetzen. 
Alle, die sich aktiv am Gelingen der Aktion beteili-
gen, verdienen eine Wertschätzung, die ganz un-
terschiedlich ausfallen kann.
- Danke-Geschenke aus unserem Shop
- Eigene Sternsingen-Urkunde aus unserem Shop
- Allen Beteiligten namentlich danken, z.B. bei der 
  oder durch ein Plakat
- Sammelergebnis und Dank öffentlich machen 
 (soziale Medien, Gemeindeblatt, Pfarrblatt, 
 Schaukasten)
- Feierliche und gerechte Aufteilung der bei den 
 Hausbesuchen geschenkten Süßigkeiten
- Ein Abschlusstreffen aller Beteiligten kurz nach 
 der Aktion (Pizzaessen, Rodeln, Ausflug usw…)

Achtung: Geld soll als Würdigung und Motivation 
für die Kinder keine Rolle spielen. Das Sternsingen 
ist ja auch deswegen pädagogisch so wertvoll, weil 
sich Kinder solidarisch und ehrenamtlich für notlei-
dende Menschen einsetzen. Das sollte auch von 
den besuchten Leuten respektiert werden. Alle 
Gelder werden dringend benötigt und sind für die 
Arbeit der Aktion Sternsingen bestimmt.

ONLINE-SPENDEN MÖGLICH
Es ist auch möglich, online eine Spende abzuge-
ben. Gespendet werden kann auf unserer Home-
page (www.jungschar.it unter „Sternsingen“) mit-
tels Überweisung, Paypal oder Kreditkarte. Auch 
Quittungen können so automatisch zugeschickt 
werden. 

PROJEKTE ORGANISATION

Nach einer zweiundzwanzigstündigen Fahrt mit 
Bus und Flieger kamen wir in Dar Es Salam in Tan-
sania an und mussten unsere Uhren eine Stunde 
nach vorne drehen. Denn die diesjährige Sternsin-
gen-Reise führt uns, Elsa und Madda, in den Os-
ten von Afrika in das Land mit dem höchsten Berg 
des Kontinents und einer vielfältigen Landschaft. 
Während es in Südtirol gerade Sommer war, lan-
deten wir mitten im Winter, da Tansania ja auf der 
Südhalbkugel unserer Erde liegt. Und auch wenn 
ihr Winter dort nicht so kalt wie unserer in Südtirol 
ist, mussten wir doch auch mal unsere Jacken 
auspacken, weil wir Temperaturen um 15 °C hat-
ten. 
Gestartet sind wir von Dar Es Salam, die größte 
Stadt des Landes, aber nicht ihre Hauptstadt, die 
heißt Dodoma. Mit einem kleinen Bus haben wir 
uns auf holprigen Straßen auf die Reise durch das 
Land gemacht und dabei so allerhand erlebt…
Auch wenn gerade Trockenzeit ist, fahren wir 
durch ein sehr grünes Land. Vorbei an großen 
Sonnenblumenfeldern, buschigen Mangobäumen, 
kleinen Avocado Plantagen, hohen Baobabs und 
Büschen mit Blumen, die so bunt sind, wie die Ge-
wänder der Menschen, die hier leben. Viele von 
ihnen haben kleine Äcker neben ihren Häusern 
und produzieren so einige ihrer Lebensmittel 
selbst. Neben der Straße finden wir überall Märk-
te, auf denen das Obst und Gemüse und allerhand 
anderes verkauft wird. Auf diesen Märkten ist 
meistens ziemlich viel los, denn der Markt neben 
der Straße ist oft der Mittelpunkt des Dorfes. Am 
liebsten kaufen wir Erdnüsse und Bananen ein, die 
richtig lecker sind und uns als Wegproviant dienen. 
Wir fahren an Bäumen vorbei, in denen viele Affen 
sitzen. Eine Herde Antilopen kreuzt einmal unse-
ren Weg und ein paar Giraffen sehen wir auch von 
unserem Busfenster aus. Bei einer Safari im Miku-
mi Nationalpark begegnen wir noch einigen ande-
ren Tiere: Löwen, Nilpferde, Krokodile, Gnus, Anti-
lopen, Zebras und Elefanten sehen wir in nur 
wenigen Metern Entfernung. 
Das Land ist sehr vielfältig; im Hochland auf über 
1.500 hm wird es ziemlich kalt und so sind wir 
froh, als wir bei einem unserer Stopps beim Nias-
sa See haltmachen. Am See ist es richtig schön 
und wir entdecken im Wasser sogar ein paar 
Jungschar-blaue Fische.
Die vielen Maisfelder fallen uns auf der Fahrt be-
sonders auf. Pfarrer Tumaini erklärt uns, dass ein 
Maisbrei, der so ähnlich schmeckt wie unsere Po-
lenta, eine der Hauptnahrungsmittel in Tansania 
ist, er heißt Ugali. Neben dieser weisen „Polenta“ 

REISEBERICHT 
EINMAL QUER DURCH TANSANIA

werden viele Bohnen, Kochbananen und Reis ge-
gessen. Nur bei besonderen Anlässen wird Fleisch 
oder Fisch gekocht. Viele Kinder erzählen uns, 
dass sie Hühnchen am liebsten haben, uns 
schmeckt eigentlich alles was wir probieren dür-
fen richtig gut. 
Der Schütteltanz und „I say Yes“ kommen bei den 
Kindern in Tansania auch super an und alle zu-
sammen singen wir „den ganzen Tag entlang“ auf 
Englisch, denn ab der ersten Klasse lernen die 
Kinder Englisch. Die offizielle Sprache des Landes 
ist Suaheli. In vielen Dörfern sprechen die Bewoh-
ner aber noch andere Sprachen. Musik braucht 
aber keine großen Worte, sie ist in Tansania ein 
wichtiger Bestandteil bei Feiern und die Menschen 
lieben es richtig ausgelassen dazu zu Tanzen. Je-
der der eingeladen ist, kann ein Instrument mit-
nehmen und sich den Musikanten anschließen. 
Bei der Einweihungsfeier der neuen Krankenstati-
on schwingen wir auch das Tanzbein. Mit unserer 
hellen Haut fallen wir auf, doch auch wenn wir 
anders aussehen, werden wir überall herzlich be-
grüßt und wir dürfen viele tolle und interessante 
Leute kennenlernen. 
Shafi ist einer davon. Er ist ein achtzehnjähriger 
Schüler im Internat in Msindo (Das liegt in der 
Nähe von Songea) und ist seit seiner Geburt auf 
einen Rollstuhl angewiesen. Auf seinem Fahrrad 
zeigt er uns seine Schule, später lädt er uns zu 
sich nach Hause ein. Dort erzählt er uns viel von 
sich und seinem Traum Elektroingenieur zu wer-
den.
Jeder Tag, den wir in Tansania verbringen durften, 
war anders, voll mit bunten Stoffen, gutem Essen, 
schönen Landschaften und interessanten Be-
kanntschaften. Nie waren wir lange an einem Ort 
und oft hat uns die Zeit gefehlt, deshalb haben uns 
die Menschen einen Rat mitgegeben: ‚Haracka, 
haracka haina baracka‘, Was so viel bedeutet wie: 
„Eile bringt keinen Segen“, denn etwas das wir 
uns gemerkt haben ist: wir haben zwar Uhren, 
doch die Menschen in Tansania haben Zeit, Zeit 
den Tag so richtig zu genießen.
Mit vielen Eindrücken sind wir nach Hause gekom-
men und sind dankbar für alle Menschen die wir 
auf unserem Weg kennenlernen durften und die 
uns auf dieser spannenden Reise durch Tansania 
begleitet haben. Asante!

VORSTELLPROJEKT IN MSINDO: 

Die Stadt liegt im Süden von Tansania. Auf 
einem Grundstück am Rande der Stadt soll 
ein Werkstattzentrum gebaut werden, in dem 
es zum Beispiel eine Schneiderei oder eine 
Schusterei geben soll. Die Stiftung von Pfarrer 
Tumaini aus Tisens gab die Initiative für die-
ses Projekt und leitet die Bauarbeiten. Nach 
Fertigstellung soll sich das Zentrum möglichst 
selbst erhalten und durch Eigenerzeugungen 
den Großteil anfallender Kosten selbst decken 
können.
Eine Fahrradwerkstatt, die auch Rollstühle 
oder spezielle Fahrräder für Menschen mit 
einer Behinderung baut, findet als erster Platz 
auf dem Gelände. Shafii, der selbst ein sol-
ches Fahrrad fährt und uns ein Stück auf uns-
rer Reise begleitet hat, zeigt uns das Grund-
stück und stellt uns den Mechaniker vor, der 
die Fahrradwerkstatt später leiten soll. „Safa-
ri“, so wird der Handwerker von allen ge-
nannt, hat in der Hauptstadt eine Ausbildung 
gemacht, wie man diese besonderen Fahrrä-
der baut und repariert. Nun möchte er sein 
Wissen auch weitergeben, in der neuen 
Werkstatt sollen nämlich auch Jugendliche 
mit einer Behinderung eine Ausbildung und 
die Möglichkeit zu Arbeiten bekommen. In 
Tansania dürfen Kinder mit einer Beeinträch-
tigung in den meisten Fällen eine normale 
Grundschule besuchen, sind ihre Noten dann 
jedoch nicht so gut, dass sie später auf ein 
Gymnasium gehen können, haben sie kaum 
Möglichkeiten eine andere Ausbildung zu er-
halten. In dem Zentrum will man nun diesen 
jungen Menschen eine Lehrstelle ermögli-
chen und ihnen so die Chance auf eine 
selbstständige Zukunft geben.

12 I STERNSINGEN 2023
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OKTOBER
 - Erstes Treffen des Organisationsteams: Aus-

wertung des Vorjahres und neue Aufgabenvertei-
lung

 - Material sichten. Was benötige ich? Was muss 
ich reparieren? Was muss ich ankaufen?

 - Redaktionsschlüsse prüfen. Für die Voran-
kündigung der Routen und Zeiten, der Suche 
nach Begleitpersonen und Kindern, für das Dan-
keschön nach der Aktion…

 - Termine, Routen und Zeiten festlegen. Wann 
gehen wir Sternsingen? Wann können sich die 
Kinder anmelden? Wann findet das Vortreffen 
statt?

NOVEMBER
 - Aktionsmaterialien beim zuständigen Jugend-

dienst abholen: Ab Mitte November können die 
Materialien abgeholt werden. Vorher beim zu-
ständigen Jugenddienst nachfragen!

 - Sendungsfeier: Mit dem Pfarrer über eine 
mögliche Sendungsfeier sprechen

 - Auswahl Lieder und Sprüche: Lieder und 
Sprüche sind im Methodenheft nachzulesen oder 
auf der Jungschar- Homepage herunterzuladen. 

 - Gruppenstunde planen: Es ist sehr wichtig, 
dass die Kinder den Hintergrund der Aktion 
Sternsingen erfahren und wissen, für welches 
Projekt sie Spenden sammeln. Dazu gibt es z.B. 
den Sternsingenkoffer, den Film, das Kinderheft 
oder im Methodenheft Beispiele für die Gestal-
tung einer Gruppenstunde.

 - Vorbereitungstreffen für die Sing- und Text-
proben planen

 -  Helfer:innenliste: Helfer:innen fürs Begleiten, 
Schminken, Anziehen, kochen usw… suchen

 -  Sternsinger:innen suchen: Schulbesuche, 
Medien (Pfarrblatt, Gemeindeblatt), „alte Hasen“ 
anrufen, Personen die immer dabei waren, Pla-
kate/ Flyer, Vereine ansprechen 

 - Transport und Verpflegung organisieren: 
Muss ich die Kinder irgendwo hinfahren oder ab-
holen? Wo essen die Kinder (bei Privatpersonen, 
im Gasthaus, im Pfarrsaal…)

 - Raum für das Ankleiden und (eventuell) 
Schminken organisieren

 - Start der Öffentlichkeitsarbeit

DEZEMBER
 - Vorbereitungstreffen oder Gruppenstunde 

abhalten
 - Sing- und Textprobe: Gedicht und Lied lernen, 

auch für die Begleitpersonen!

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 und dafür einzustehen. 
Sternsingen legt die Basis für eine mündige  Zivilge-
sellschaft von morgen. 

Es bestehen mehrere Möglichkeiten eines 
Auslandsaufenthaltes im Globalen Süden, 
z.B. durch einen Solidaritätsbesuch, ei-
nem Praktikum oder einem  Arbeitseinsatz. 
Einige Möglichkeiten möch ten wir euch 
hier auflisten:

LERNEINSATZ 
Der Lerneinsatz ist ein 
Bildungsprogramm 
der Katholischen 
Jungschar Österreich. 
Dieses Angebot richtet 
sich an alle entwick-
lungspolitisch und so-
zial Interessierten, die 
ein Projekt in einem 
Land des Globalen 
Südens besuchen möchten. Die Reise dauert 2- 4 

Wochen und im Sommer 2023 können Besuche in 
Ghana, auf den Philippinen und in Kenia angeboten 
werden. Voraussetzung ist das Erreichen des 18. 
Lebensjahres bis zum April 2023. Weitere Informa-
tionen unter www.dka.at/mitmachen/lerneinsatz/.

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 je nach Projekt drei bis sechs Monate und 
eine Vorbereitung und eine Nachbereitung sind 
verpflichtend. Derzeit sind Praktika in Peru, Bolivi-
en, Ecuador, Brasilien, Sambia und Uganda mög-
lich. Voraussetzung ist das Erreichen des 19. Le-
bensjahres. Die Anmeldung kann das ganze Jahr 
über erfolgen. Weitere Infos unter https://www.
oew.org/auslandspraktika-und-projekte/

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

Nützliche Adressen:
www.kuska.li
www.youngcaritas.bz.it
www.oew.org
www.bz-bx.net
www.dka.at/

KONTAKTDATEN
Bist du noch nicht als Verantwortliche:r bei 
uns im Büro gemeldet? Gibt es eine neue 
Person, die nun das Sternsingen in die Hand 
nimmt? Dann schick uns die Kontaktda-
ten! Wir benötigen sie z.B. für die Versiche-
rung, für Unterlagen, für das Gewinnspiel und 
alle Informationen rund um das Sternsingen!

STERNSINGEN UND SOLIDARITÄTSBESUCHE

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Tue Gutes und sprich darüber! 
Die Aktion Sternsingen ist für die Öffentlichkeit sehr 
attraktiv und gibt Anlass dazu, ihre Dimensionen 
der Pfarr- und Gemeindeöffentlichkeit zu präsen-
tieren. Je mehr Informationen in der Öffentlichkeit 
bekannt sind, umso engagierter werden die Stern-
singen-Aktiven und umso offener die besuchten 
Leute sein. Landesweite und lokale Präsenz in den 
Medien ist also eine sehr wichtige Unterstützung 
des Sternsingens. Außerdem ist dies ein wertvoller 
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 
Zeiten und Routen, Interview mit den Pfarrverant-

PLANUNG AKTION STERNSINGEN 2023
EINE GUTE ORGANISATION IST DER BESTE WEG ZUM ERFOLG

ORGANISATION ORGANISATION

 - Organisation der Hausbesuche: Koordination 
der Gruppen mit den Zonen/Straßen und der Ver-
pflegung 

 - Einkauf Weihrauch, Myrrhe, Kreide, Schminke, 
Gesichtscreme, Abschminke, …

 - „Säckchen“ abpacken mit Kreide, Weihrauch 
Myrrhe

 - Besondere Besuche organisieren: Hotel /Fir-
men/ Seniorenheim…

 - Informationen an die Gruppen, Helfer:innen 
und Begleitpersonen weitergeben: Uhrzeit 
wann gestartet wird, Namen der Kinder mit den 
jeweiligen Begleitpersonen, Sendungsfeier 
usw…

 - Aktion ankündigen (Pfarrplatt, Gemeindeblatt 
usw…)

JÄNNER
 - Eventuell Sendungsfeier
 - Sternsingen gehen 

IM ANSCHLUSS AN DIE AKTION
 - Material prüfen und reparieren, Kleider rei-

nigen
 - „Danke“ an alle Kinder, Begleitpersonen 

und Helfer:innen, z.B. durch Dankesgeschenke 
(Jungscharshop), Artikel im Gemeindeblatt, Ab-
schlusstreffen…

 - Mitteilen des Spendenergebnisses an die 
Gemeinde

 - Abrechnung und Überweisung der Spenden-
gelder

 - Nachtreffen und  Auswertung der Aktion im 
Organisationsteam 

 - Aktionsunterlagen für das nächste Jahr beim 
zuständigen Jugenddienst bestellen!

wortlichen / den Verantwortlichen der Aktion Stern-
singen, 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 Kin-
dern oder den Verantwortlichen, einem Besuch im 
Rathaus, im Krankenhaus oder der Redaktion 
selbst, Fotos mit Sternsingen-Gruppen des Ortes 
und die Bekanntgabe des Ergebnisses.

TIPP: Achtet immer darauf, dass ihr für die Ver-
öffentlichung von Fotos und Videos die schriftli-
che Einverständniserklärung der Personen habt. 
Das Datenschutzformular kann auf unserer 
Homepage heruntergeladen werden.

DIGITALE MEDIEN
Die digitalen Medien erlauben eine weite Band-
breite an Informationsfluss. Von Fotos über be-

wegte Bilder / Videos ist jedes Jahr wieder allerlei 
auf Plattformen, wie Facebook und Instagram zu 
entdecken. Hier lassen sich auch wunderbar Vor-
ankündigungen platzieren. Habt Ihr eine eigene 
Homepage,  Facebook- oder Instagramseite 
Eurer Ortsgruppe? Falls nicht, fragt auch in den 
Nachbargemeinden – vielleicht veröffentlichen sie 
für Euch die Zeiten und Routen oder auch ein 
schönes Video!  Auch wir von Jungscharbüro sind 
immer dankbar für schöne Fotos aus den Stern-
singen-Gruppen, die wir auf unseren Seiten veröf-
fentlichen dürfen. Markiert uns gerne, wenn ihr 
Fotos postet.

TIPP: 
Alle Informationen zur Aktion und den 
Projekten findet ihr unter www.jungschar.it.

WICHTIG: Redaktionsschlüsse beachten, die 
oft sehr früh gelegt sind!

!!! WICHTIG !!!
Die Spendengelder müssen sofort nach der 
Aktion an das Bischöfliche Sekretariat über-
wiesen werden. 
Sollte z.B. der Pfarrer das Geld überweisen, 
müsst ihr ihm das mitteilen!

GEWINNSPIEL
Jedes Jahr im Herbst organisiert die Jungschar 

ein Gewinnspiel für alle Sternsingengruppen in 

Südtirol. Dieses Jahr wurden die Gewinner be-

reits ermittelt. Verlost wurden ein Besuch beim 

Bischof, beim Landeshauptmann und beim Ra-

diosender Südtirol 1. 

Solltest du mit deiner Gruppe am Gewinnspiel 

teilnehmen wollen, so melde dich immer inner-

halb September im Jungscharbüro!
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HAUSFALTER, SEGENSAUFKLEBER, 
AUSWEIS
Rechtzeitig bestellen und im Jugenddienst abholen!

LIEDER- CD’S UND SPRÜCHEHEFTE
können im Jungscharbüro bestellt oder auf unserer
Homepage heruntergeladen werden.

AUSSENDUNGSFEIER UND GOTTESDIENST
Braucht ihr Hilfe und Unterstützung beim Organi-
sieren eines Gottesdienstes oder einer Aussen-
dungsfeier? Auf unserer Homepage oder im Stern-
singen- Shop findest du Vorlagen dazu.

ONLINE- KINDERSPIEL
Unter folgendem Link findet ihr ein tolles Kinder-
spiel zum Thema Sternsingen. Klickt euch mal rein!
www.sternsinger-spiel.de

STERNSINGENRAP- LISTEN TO THE KINGS!
Unter diesem Link findet ihr einen echt „fetten“ 
Sound unserer Österreichischen Sternsingenpart-
ner: www.dka.at/sternsingen/sternsingerrap/

WELCHER STERNSINGEN- TYP BIST DU?
Wer wird der Caspar, wer der Melchior oder Balta-
sar? Auf unserer Homepage kann ein unterhaltsa-
mer Typentest für Sternsinger:innen heruntergela-
den werden. 

DER HAUSFALTER
Die Sternsinger:innen verteilen bei den Hausbesu-
chen diesen Falter mit der Haus- und Familienseg-

nung. Auch die Bankkoor-
dinaten sind hier ab - 
gedruckt. 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 
Sternsingen allgemein, einen Reisebericht, Hinter-
grundwissen zum Projektland, unser aktuelles Vor-
stellprojekt, eine zeitliche Abfolge für die Planung 
und Durchführung, Spiele und Bausteine für die 
Sternsingenvorbereitung und vieles mehr. 

STERNSINGEN-AUSWEIS
Sicheres Spenden: Vor allem in Städten, wo 

Sternsinger:innen und Be-
gleitpersonen nicht persön-
lich bekannt sind, ist es 
sehr wichtig, mit dem von 
der Pfarre gestempelten 
„Sternsingenausweis“ die 
Berechtigung zum Sam-
meln vorzuweisen.

FILM
Auch dieses Jahr kann der Kinderfilm in deutscher 
Sprache auf einem USB- Stick bestellt werden. 
Außerdem gibt es noch den Erwachsenenfilm in 
deutscher, italienischer und ladinischer Sprache. 
Der Erwachsenenfilm wird in der Weihnachtszeit 
auf dem Rai Sender Bozen ausgestrahlt. Die Ter-
mine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Außer-
dem kann er auf Youtube heruntergeladen werden. 

PLAKATE
Die Plakate informieren darüber, dass die Aktion 
Sternsingen unmittelbar bevor steht. Ihr könnt sie in 
Schaukästen, im Café oder Wirtshaus, in Geschäf-
ten, in der Gemeinde oder in Schulen aufhängen. 
Es gibt folgende Plakate:
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Hier direkt spenden

HILFE 
UNTER EINEM
GUTEN STERN

An die 5.000 Kinder und Jugendliche 
sind jedes Jahr in Südtirol unterwegs, 
um Spenden für andere Kinder zu 
sammeln – für Kinder, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen.
Als „Heilige drei König:innen“ folgen 
sie dem Stern, der eine Vision symbo-
lisiert: Eine Welt, auf der man in ge-
genseitigem Respekt und Solidarität 
menschenwürdig lebt. 
20-C+M+B-23 schreiben die Stern-
singer: innen mit geweihter Kreide an 
die Tür. Es bedeutet „Christus mansio-
nem benedicat“ (Christus segne die-
ses Haus) und soll Frieden und Segen 
für das kommende Jahr bringen.
Es handelt sich um Hilfsprojekte, die 
gemeinsam mit den Betroffenen ge-
plant und durchgeführt werden und zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der 
Situation der Kinder führen.

Ein herzliches Dankeschön!

AIUTO
SOTTO UNA
BUONA STELLA

Ogni anno circa 5000 bambini e ra-
gazzi 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-23 con 
un gesso benedetto sulla porta della 
vostra casa. Significa „Christus mansio-
nem benedicat“ (Cristo bendica questa 
casa) ed è un augurio di pace e benedi-
zione per tutto l‘anno appena iniziato.
Con la vostra offerta vengono realizza-
ti più di 100 progetti in tutto il mondo, 
tra l‘altro in Africa, Asia e America del 
Sud. I progetti vengono pensati e pro-
gettati 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 5.000 
mitans y mituns che vá da ciasa a cia-
sa a cöie adöm ofertes por d’atri mi-
tuns – 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-23 sön Osta porta de cia-
sa. Al ó dí „Christus mansionem bene-
dicat“ (che Crist benedësces chësta 
ciasa) 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, che vëgn in-
viá ia y realisá deboriada cun les por-
sones interessades, por mioré le dagní 
di mituns.

Dilan de cör!

1 VON 100 PROJEKTEN
Mit einem Teil der Spendengelder wird 
in diesem Jahr der Bau einer Werkstatt 
in der Ortschaft Msindo in Tansania un-
terstützt. Die Werkstatt stellt Dreiräder 
für Menschen mit Beeinträchtigungen 
her. Shafii, unser Jugendlicher auf dem 
Titelbild, ist auf eine Gehhilfe angewie-
sen und besitzt so ein Dreirad.  

1 DEI 100 PROGETTI
Quest‘anno una parte delle offerte sarà 
utilizzata per costruire un‘officina nella 
città di Msindo in Tansania. L‘officina 
realizza tricicli per persone con disabili-
tà. Shafii, il nostro adolescente in coper-
tina, ha bisogno di aiuto e possiede un 
triciclo.

1 DE 100 PROIEC 
Cun na pert dles spënores vëgnel en 
chësc ann sostigní la costruziun de na 
bercstot tl paisc de Msindo, tla Tanzania. 
Tla bercstot vëgnel fat trëirodes por por-
sones cun handicap. Shafii, nosc jonn 
sön la fotografia dl cuertl, adora n 
sostëgn y á porchël n trëirodes.
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Falls Sie beim Besuch der Sternsinger:innen 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:

DANKE I GRAZIE I DILAN I THANK YOU

Katholische Jungschar Südtirols, 
Silvius Magnago Platz 7, 39100 Bozen

www.jungschar.it

Die Initiative wird vom Land Südtirol, Präsidium, Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt, Entwicklungszusammenarbeit, unterstützt.

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG, Bozen, 
IBAN: IT 56 T 03493 11600 000300202908, 
Kontoinhaber: Bischöfliches Ordinariat,
Kennwort: “Sternsingen 2023”

Pfarrei - parrocchia - ploania

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

20-C+M+B-23
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Hier direkt spenden

Das SPENDENERGEBNIS 2023 in unserer Pfarrei beträgt
Nel 2023 nella nostra parrocchia sono stati raccolti  I  Dl 2023 unse trat ite te nosta ploania
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Hier direkt spenden

STERNSINGEN

Schon gewusst?
Nachgefragt

Hallo STERNSINGER:INNEN!Mit den Spendengeldern werden die Kinder in TANSANIA 
und in vielen anderen Ländern unterstützt. Hier erfährst 
du einiges über das Land und wie die Kinder dort leben. 
SCHAU REIN!

Shafii erzählt

WIR DRUCKEN KLIMANEUTRAL
UND AUF UMWELTPAPIER 
Alle unsere Materialien werden klimaneutral und 
auf FSC- Papier gedruckt. Beim FSC- Papier han-
delt es sich um ein umweltfreundliches Papier aus 
nachhaltiger Waldwirtschaft. Klimaneutraler Druck 
bedeutet, dass wir den CO² - Ausstoß, den wir 
durch den Druck der Materialien erzeugen, durch 
die Unterstützung einzelner sozialer Projekte kom-
pensieren. 

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 in der Nachbar-
gemeinde ausgeliehen werden. Theatergruppen 
haben auch oft Gewänder zum Verleihen. Weiters 
besteht die Möglichkeit, jemand in der Pfarrei zu 
fragen, ob sie neue Kleider nähen können. Außer-
dem können Sternsingen-Gewänder online gekauft 
werden, z.B. www.faschingslaune.de.

WEIHRAUCH, KREIDE UND MYRRHE
Kreide bekommt man in jedem Bastelladen auf 
Vorbestellung. Für Weihrauch und Myrrhe am Bes-
ten in deiner Pfarrei nachfragen oder z.B. im Ge-
schäft „Liturgica“ in Bozen kaufen.
Auch im Jungscharshop kann man Weihrauch, 
Kreide und Kohle bestellen.

NÄH- VORLAGEN
Braucht ihr neue Gewänder für eure Königinnen 
und Könige und wollt sie selber nähen? Dann be-
stellt im Jungscharbüro die neue Schnittmuster-
mappe!

SPENDENDOSE UND KRONEN
Kronen und Spendendosen können in der Jugend-
stelle gekauft werden. 
Eine Bastelanleitung für Kronen gibt es hier: 
http://bit.ly/2dAaEKT

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. Schnittmuster einer Schablo-
ne für einen Holzstern findet ihr unter www.stern-
singer.de. Weitere Schnittmuster findet ihr auf der 
Homepage der Jungschar. Eine Schnittmustervor-
lage findet ihr auch im Sternsingen-Shop.

STERNENKLAR: DAS SIND KINDERRECHTE
Viele Projekte unserer Spendensammlung küm-
mern sich um die Wahrung der Rechte der Kinder 
im globalen Süden. In diesem netten Kindervideo 
werden die Kinderrechte erklärt. 
https://youtu.be/YooIWg1F9h8 

WAS STERNSINGER:INNEN BRAUCHEN…
ALLES DABEI? TIPPS

ORGANISATION ORGANISATION

TIPP: Organisiert einen Filmabend in eurer 
Pfarrei für alle interessierten Kinder und Er-
wachsene! Sprecht euch dazu mit eurem zu-
ständigen Jugenddienst ab- er kann euch si-
cherlich bei der Planung helfen. 

KINDERMAGAZIN UND SEGENSBAND
Das Kindermagazin und das Segensband sind 
ein Geschenk für die Kinder, die Sternsingen 
gehen. Im Magazin wird kindgerecht das Land 
und das Projekt erklärt, das wir mit den Spen-
den unterstützen. Auch einige Spiele und Bas-
telanleitungen für die Sternsinger:innen sind 
abgedruckt.

TIPP: Nutzt das Plakat in A4- Format mit Da-
tumsankündigung, so können sich die Leute 
auf euren Besuch vorbereiten. 

WICHTIG FÜR UNS UND FÜR EUCH

BARRIEREFREIES STERNSINGEN!
Jedes Kind hat das Recht, Sternsingen zu gehen. 
Eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung 
sollte die Kinder nicht daran hindern, sich an unse-
rer Spendenaktion zu beteiligen. Eine gerechte In-
klusion beginnt genau hier. Mit genügen Vorberei-
tung wird der Tag bestimmt ein aufregendes und 
bereicherndes Erlebnis für alle Beteiligten.

Was gilt es zu beachten?
 - Wie ist das Gebäude ausgestattet, in dem die 

Vorbereitungen stattfinden? Gibt es eine behin-
dertengerechte Toilette, Barrieren, Rollstuhl-
rampe…?

 - Die Gruppe sollte sich vor dem Stern-singen 
kennenlernen und austauschen.

 - Toleranz der Begleitperson und der Kinder in der 
Gruppe ist notwendig. 

 - Kürzere Wege und mehrere Pausen einplanen.

 - Ein Auto organisieren, sollte das Gebiet zu groß 
oder Barrieren vorhanden sein.

 - Bauliche Barrieren beachten, z.B. bei einem 
Rollstuhl die Treppen ohne Aufzug usw…

 - Im Vorfeld Gespräch mit den Eltern des Kindes 
suchen.

 - Keine Angst! Wenn ihr unsicher seid, fragt bei 
den Kindern oder ihren Eltern nach ihren Be-
dürfnissen.

KINDERSCHUTZ BEIM STERNSINGEN 
Beim Sternsingen setzen sich Kinder für Kinder 
weltweit ein, die in Not sind. Dabei sollte aber auch 
ihr eigenes Wohl nicht vergessen werden. Kinder-
schutz soll auch beim Sternsingen gelebt werden. 
Hier einige Anregungen und Ideen dazu:
 -  Beim An- oder Ausziehen auf genügen Privat-

sphäre achten (Nähe- Distanz).
 -  Hausbesuche sollten für kein Kind unangenehm

 - sein (Geruch, Hunde usw…)
 -  Stellt sicher, dass die Kinder auf die Toilette ge-

hen können, wenn sie das Bedürfnis haben. 
Kinder sollten von der Begleitperson begleitet 
werden. 

 -  Fotos und Videos nur mit Erlaubnis veröffentli-
chen, Selfies/ Fotos immer mit den Kindern ab-
sprechen

 -  Routen so planen, dass sie schaffbar sind (Über-
müdung, Dauer zu lange usw…)

 -  Besprecht herausfordernde Besuche und Ein-
sätze

 -  Die Teilnahme am Sternsingen soll freiwillig sein
 -  Geschminkt wird nur, wer das auch möchte
 -  Besprecht den Tag mit den Kindern, bereitet sie 

darauf vor

Den vollständigen Text findet ihr auf unserer 
Homepage!

Vorankündigung: „Wir kommen am…“ (A4) 

Normales Plakat (A4 und A2)

Danke- Plakat (A4)- für das Spendenergebnis

AKTIONSUNTERLAGEN 2023
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Seid ihr auch schon mal mit solchen Fragen kon-
frontiert worden wie „Hobs es huier gor kuan dunk-
len König?“ oder „Isch des Schminken net rassis-
tisch?“. Werden in eurer Pfarrei Sternsingende 
geschminkt? Möchten das die Kinder? Werden sie 
gefragt? Wisst ihr überhaupt woher diese Tradition 
kommt? Fragen über Fragen! Hier ein paar Antwor-
ten, denn das Thema Schminken der Königinnen 
und Könige beim Sternsingen ist hochaktuell. 

GESCHICHTE
Es gibt unterschiedliche Überlieferungen und An-
gaben über die heiligen drei Könige. Wir wissen, 
dass Geschenke und ein Stern genannt werden. 
Die genaue Anzahl der Personen, die Hautfarbe 
oder der Fakt, dass es sich um Könige handelt, 
kann nicht geschichtlich belegt werden. In der Bi-
bel spricht man von den „Weisen aus dem Mor-
genland“ oder auch „Sterndeuter aus dem Osten“. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die biblischen 
Magier im christlichen Brauchtum als die „Drei 
Heiligen Könige“ interpretiert. 

TRADITION UND BRAUCHTUM
Diese Tradition wird von den Sternsingengruppen 
unterschiedlich aufgenommen, auch in Bezug auf 
das Schminken. Früher wurden vor allem die Far-
ben braun und schwarz verwendet, mittlerweile 
wird oft auch in Gold oder Silber bemalt. In ande-
ren Pfarreien wird auf das Schminken schon seit 
Jahren verzichtet. Dies hat unterschiedliche Grün-

STERNSINGEN UND DAS SCHMINKEN

de: die Kinder wollen nicht geschminkt werden, 
das Abschminken ist mühsam, nach einem halben 
Tag ist die ganze Schminke bereits weg, es juckt 
oder verursacht Hautirritationen oder verschmutzt 
die Gewänder.

DIE „BLACKFACING“ DEBATTE
In letzter Zeit gab es einige kritische Anmerkun-
gen, dass die Zuschreibung einer Hautfarbe zu 
einem bestimmten Kontinent nicht mehr passend 
ist. Das Klischee „du bist schwarz, du kommst aus 
Afrika“ ist in einer globalisierten Welt nicht mehr 
gerechtfertigt. Zum anderen könnte das Schmin-
ken mit dem „Blackfacing“ in Verbindung gebracht 
werden. Die Darstellung schwarzer Menschen 
durch dunkel geschminkte weiße Menschen wird 
als Blackfacing (in etwa Gesichtsschwärzung) be-
zeichnet. Die Praxis wird heute auch ohne direkten 
Bezug zu den Minstrel-Shows häufig als rassis-
tisch eingestuft und kritisiert.
 „Blackfacing“ –  auf Deutsch: sich das Gesicht 
schwärzen – ist ein Begriff aus den USA. Er geht 
zurück auf die „Minstrel Shows“ des 18. und 19. 
Jahrhunderts und bedeutet, dass sich ein weißer 
Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der 
Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – 
und sie dadurch abwertet.  

WÜRDEVOLLE DARSTELLUNG
Eine Abwertung einer bestimmten Personengrup-
pe ist natürlich nicht im Sinne der Aktion Sternsin-

Für die Sternsingen-Aktion 2024 bestellen wir folgendes Material:

 Artikel  Stückzahl

 Allgemeines Plakat A2 

 Allgemeines Plakat A4 

 Plakat A4 „Wir kommen am“ 

 Plakat A4 „Danke“ 

 Hausfalter 

 Methodenheft 

 Sternsingen-Ausweis 

 Film 

 Kindermagazin

 Segensband

Kreidestreifen bedruckt 20 C+M+B 24 (7 Streifen sind auf einem A4- Blatt gedruckt. Bitte pro DINA4- Blatt bestellen):

 Pfarrei/Ortsgruppe

 Verantwortliche:r

 Telefon (für Rückfragen)

 Mailadresse

BESTELLSCHEIN FÜR 2024   BESTELLSCHEIN BEI EUREM ZUSTÄNDIGEN JUGENDDIENST ABGEBEN

Alle Aktionsunterlagen werden beim zuständigen 
Jugenddienst bestellt und können ab Mitte No-
vember dort abgeholt werden. Im Idealfall be-
kommt ihr eine Nachricht von eurem Jugend-
dienst, 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 kos-
tenlos und sollten doch noch Aktionsmaterialien 
gebraucht werden, bitte im Jungscharbüro nach-
fragen (so lange der Vorrat reicht). 

KATHOLISCHE JUNGSCHAR 
SÜDTIROLS

Silvius- Magnago- Platz 7

39100 Bozen

info@jungschar.it
T 0471 970890

ORGANISATION ORGANISATION

Ob die Kinder geschminkt sind oder nicht 
ist für den Sinn der Aktion Sternsingen 
und für ihren Einsatz nicht entscheidend. 
Die Jungschar hat sich in den letzten Mo-
naten intensiv mit diesem Thema ausein-
andergesetzt. Für uns ist eine würdevolle 
Darstellung der Königinnen und Könige 
im Sinne der Spendenaktion ausschlag-
gebend. 

Es gibt einige Angebote für Kinder zu die-
sem Thema, z.B. unsere Koffer und Mobi-
le- meldet euch bei Interesse gerne im 
Jungscharbüro!

gen. Das Kind tritt als würdevolle Königin oder 
König in schönen Gewändern auf. In keiner Weise 
werden die Sternsinger:innen in einer minderwer-
tigen oder herabwürdigenden Weise dargestellt. 

DAS WESENTLICHE BEIM STERNSINGEN
Das Wesentliche beim Sternsingen ist die Über-
bringung der frohen Botschaft und des Segens. 
Dazu gehört, dass die Kinder sich durch die 
Sammlung der Spenden solidarisch mit jenen zei-
gen, denen es nicht so gut geht. Sternsingen dür-
fen alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft, Religion 
oder Hautfarbe. Die Kinder bekommen die Chan-
ce, durch ihren großartigen Einsatz die Welt ein 
Stück zu verändern.  

SENSIBILISIERUNG
Uns als Jungschar sind die Auseinandersetzung 
mit diesem Thema und die Sensibilisierung sehr 
wichtig. Sprecht mit den Kindern und Begleitper-
sonen über dieses Thema und reflektiert gemein-
sam, ob ihr Schminken wollt oder nicht. Die Bot-
schaft hinter dem Sternsingen ist wichtig. Auf gar 
keinen Fall ist das Schminken eine Pflicht! Es 
sollte auch keineswegs eine Bestrafung für die 
Kinder sein (z.B. das letzte Kind, das am Morgen 
kommt, muss sich anmalen lassen…). Alle Köni-
ginnen und Könige treten immer würdevoll und mit 
schönen Gewändern auf. In der Tat empfinden es 
viele dunkelhäutige Personen als herabwürdigend, 
wenn sich weiße Menschen das Gesicht schwarz 
anmalen. Es wirkt auf sie unabhängig von der In-
tention verletzend. Wir wollen offen und sensibel 
diesem Thema gegenüber sein, denn niemand soll 
sich durch geschminkte Königinnen und Könige 
angegriffen fühlen oder beleidigt werden. 

STERNSINGEN 2023  I  19



STERNSINGEN 2023  I  2120 I STERNSINGEN 2023

DER SCHLANGENFANG
Du brauchst: 2 Tücher

So geht’s: Die Kinder bilden zwei Gruppen. Jede 
Gruppe wählt ein Kind als Schlangenkopf. Die 
anderen stellen sich dahinter auf und umfassen 
das jeweils vor ihnen stehende Kind um die Hüf-
ten. Sie bilden den Schlangenkörper. Das letzte 
Kind steckt sich ein Tuch in die Hostentasche. 
Dies ist der Schwanz der Schlange. Auf ein Zei-
chen hin setzen sich beide Schlangenköpfe in 
Bewegung und versuchen, den Schwanz der an-
deren Schlange zu schnappen. Dabei darf sich 
die eigene Schlange nicht auflösen.

BUNTES TIERRÄTSEL
Du brauchst: Tierbilder oder Zettel mit Tierna-
men pro Kind, Klebestreifen zum Befestigen.

So geht’s: Dieses Spiel ist ein lustiges Ratespiel. 
Jedes Kind bekommt ein Tierbild oder einen Tier-
namen auf den Rücken geheftet. Es weiß natür-
lich nicht, welches Tier. Die Kinder spazieren 
durch den Raum oder den Garten und sehen sich 
an, welchen Tieren sie unterwegs begegnen. Sie 
denken sich kleine Andeutungen aus, mit denen 
das Kind erraten könnte, welches Tier es auf dem 

Ein kurzes Spiel kann beim Lernen der Lieder und Sprüche oder Einteilen der Gruppen und Aufgaben für Abwechslung sorgen. Manchmal braucht es eine 
kurze Pause, um wieder konzentriert dabei sein zu können. 

ZAP-ZAP-ZEBRA
So geht’s: Ein lustiges Aufwärmspiel wo blitz-
schnelles reagieren gefragt ist! Stellt euch im 
Kreis auf. Die Spielleitung beginnt und ruft 
„Zap!“, springt dabei hoch, klatscht in die Hände 
und zeigt Ruckzuck auf ein anderes Kind. Dieses 
macht's genauso, ruft „Zap!“, springt dabei hoch, 

BALANCIERKUNST
Du brauchst: 6 Bierdeckel pro Paar

So geht’s: Pro Kinderpaar gibt es sechs Bierde-
ckel. Kind A spielt den „Packesel“ und breitet die 
Arme aus. Kind B legt die Bierdeckel auf die 
Handoberflächen, den Kopf oder die Schultern. 
Kind A bewegt sich anschließend durch den 
Raum, ohne einen Bierdeckel zu verlieren. Wer 
schafft es, alle sechs Bierdeckel eine gewisse 
Strecke zu balancieren?

SPIELE UND BAUSTEINE ZUM VORSTELLPROJEKT 2023

ORGANISATION ORGANISATION

Hintergrund 
Tansania ist bekannt für seine reiche Tierwelt: 
Dazu gehören Elefanten, Löwen, Giraffen und 
Nashörner genauso wie Zebras.

Hintergrund 
Frauen und Kinder tragen in Tansania Lasten 
nicht mit den Händen, sondern transportieren 

die Körbe und Taschen auf ihrem Kopf.

klatscht und zeigt wieder auf ein neues Kind. 
Jetzt aber aufgepasst: Das dritte Kind ruft nicht 
Zap sondern „Zebra!“, springt hoch, klatscht und 
zeigt auf ein Kind! Und weiter geht's, beginnend 
wieder von vorne. Wichtig ist, dass die Reihenfol-
ge der Wörter beibehalten wird und dass schnell 

 
gespielt wird. 
Wer sich nicht an die Reihenfolge der Wörter  
hält, zu lange wartet oder das Springen, Klat-
schen und Zeigen durcheinanderbringt, wird zur 
Schiedsrichterin oder zum Schiedsrichter. Wer 
bleibt bis zum Schluss im Spiel?

Rücken trägt. Z.B. „Du hast einen langen Hals.“ 
„Oh, dann bin ich eine Schildkröte!“. Ist die Ant-
wort falsch, muss das Kind weitergehen und auf 
nützliche Hinweise von anderen Kindern zu dem 
Tier auf seinem Rücken hoffen.
Ist die Antwort richtig, wird ihm oder ihr das 
Tierbild/der Tiername auf die Brust geheftet 
und es darf weiterhin noch wertvolle Tipps an 
die anderen Kinder geben. Das Spiel ist zu 
Ende, wenn alle Kinder ihren Tiernamen her-
ausgefunden haben.
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Wir haben uns bemüht, einige interessante Artikel für die Sternsingen- Aktion herauszusuchen. Einige Shop- Artikel können für die vielen Helfer:innen und die 
Kinder als Dankeschön für den unbezahlbaren ehrenamtlichen Einsatz gekauft werden. Andere Materialien können kostenlos im Jungscharbüro abgeholt wer-
den- immer so lange der Vorrat reicht.

KREIDEFOLIE 
GENIALE IDEE: die Kreidefolien für Kunststofftüren! 

KOSTENLOS

KASSEN AUS HOLZ
Diese Kassen aus Holz wurden auch vom 
Projekt „Work up“ des Jugenddienstes Me-
ran gebastelt. Es handelt sich um Holzplat-
ten, die mit einer Laubsäge ausgeschnitten 
und verleimt wurden. Das stabile Trägerband 
ist in verschiedenen Farben erhältlich und die 
Kassen können mit einem Schlüssel abge-
schlossen werden. 
Maße: 12 cm x 12 cm x 13 cm.

15,00 EURO

SAMMELBÜCHSE
Eure Sammelbüchsen sind kaputt und ihr 
braucht dringend Neue? Diese Sammelbüch-
se kann im Jungscharbüro gekauft werden 
und ist uns von der deutschen Sternsingen- 
Aktion zur Verfügung gestellt worden. Die 
Sammelbüchsen sind auch mit einem Um-
hängeband ausgerüstet.

6,50 EURO

SEGENSBAND
Dieses Segensband ist ein Dankeschön an 
alle Sternsinger:innen für ihren Einsatz für 
die Kinder, denen es nicht so gut geht. Das 
Band kann als Armband verwendet oder ir-
gendwo aufgehängt werden. 

KOSTENLOS

KREIDE, WEIHRAUCH UND KOHLE VERPACKT
Je ein Stück Kohle, Kreide und 10 g Weihrauch (Äthiopien) wurden in einem umweltfreundli-
chen Papiersäckchen eingefüllt. Auch die Kohle im Säckchen ist in Papier eingewickelt. Es gibt 
auch die Möglichkeit, die Päckchen nur mit Weihrauch gefüllt zu bestellen. Diese Säckchen 
wurden vom Projekt „Work up“ des Jugenddienstes Meran für die Aktion Sternsingen verpackt.

Weihrauch, Kreide
und Kohle verpackt
(Größe: 14x9 cm)

nur Weihrauch
verpackt
(Größe: 11x7 cm)

KRONE
Die Kronen haben bereits vorgefertigte Löcher- da-
mit lässt sich rasch für jeden Kopf die richtige Kro-
nengröße finden. Die Kronen haben einen verstell-
baren Verschluss und ein Format von 66x 16,5 cm. 

1,20 EURO

STERNSINGEN-REFLEKTOREN
Dieser Reflektor in Sternform hilft bei der 
Sternsingenaktion und darüber hinaus, dass 
Kinder in der Dunkelheit gesehen werden. 
Durchmesser ca. 6,5cm mit Bindfaden und 
Sicherheitsnadel.

1,00 EURO 0,60 EURO

SHOP IM 
JUNGSCHARBÜRO

Alle Artikel können im Jungscharbüro
erworben werden- solange der

Vorrat reicht!

DREIKÖNIGS-KRÄUTERTEE 
Der Kräutertee in Aufgussbeutel schmeckt nicht nur gut, der 
Verkauf der Sonnentor-Produkte dient auch der Unterstützung 
von Teepflücker-Familien in Assam/Nordostindien. Der Tee 
eignet sich wunderbar als Geschenk und kleines Dankeschön 
für die Kinder oder Helfer:innen. Er lässt sich aber auch gut 
zum Verkauf anbieten: Bei Adventmärkten, nach dem Gottes-
dienst oder im Pfarrcafé.

3,00 EURO

STERNSINGEN- URKUNDE
Als Dankeschön für alle Sternsinger:innen, 
Begleitpersonen und Helferinnen und Helfer 
ist diese Urkunde ideal und kostengünstig. 
Die Urkunde kann selbst ausgefüllt und un-
terschrieben werden und ist im A4- Format 
gedruckt.

SCHNITTMUSTERMAPPE
Hier findest du Schnitte und
Anleitungen zum
Schneidern von Stern-
singengewändern und
Kronen.

STERNSINGER:INNEN-KLACKBAND
„Klack“ – und schon wickelt sich das 
Sternsinger:innen-Klackband automatisch 
um Hand- oder Fußgelenk. Mit dem Band in 
leuchtendem Neongelb sind die 
Sternsinger:innen im Straßenverkehr schon 
von Weitem sichtbar. Über der Hose getra-
gen, schützt es außerdem vor Kettenfett 
beim Fahrradfahren. Größe: 31 x 3 cm.

SCHNITTMUSTER FÜR
EINEN STERN
Diese Sternvorlage für zehn verschiede-
ne Größen macht das Basteln von Holz-,
Papp- oder Papiersternen zum Kinder-
spiel. 10 Vorlagen zwischen
10 bis 65 cm,
1 Bogen, Format:
70 × 70 cm.

NEU

Ort und Datum Unterschrift

hat an der Aktion Sternsingen teilgenommen.

Das ist eine großartige Leistung.
Du bringst den Segen für das neue Jahr und 

unterstützt weltweit Kinder in Not.

Danke für Deinen Einsatz!

KOSTENLOS

1,20 EURO

KEKSFORM
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, auch als 
Keks- Königinnen und Könige die Welt zu 
erobern! Die fair gearbeiteten Ausstanzfor-
men gibt es im Set mit drei Königinnen und 
Könige und einem Stern zu kaufen.

4,50 EURO

ORGANISATION ORGANISATION

SCHLAUE STERNSINGER:INNEN SCHAUEN IN DEN SHOP…

NEU
TRAGETASCHE
Viel Platz für Aufkleber, Kreide und Co bietet 
diese neue Tragetasche. Der Schriftzug: 
„Willst du mit uns die Welt verändern?“ wirbt 
für die Sternsingenaktion und ist ein absolu-
ter Blickfang – auch vor und nach der Stern-
singenzeit! Die praktische Tasche mit langen 
Schlaufen besteht zu 100 Prozent aus Fairt-
rade-Baumwolle und trägt zudem das GOTS-
Siegel, das Bio-Siegel für Textilien. Waschbar 
bei 30 Grad – der perfekte Begleiter für 
Sternsinger:innen und Begleitpersonen. 

0,30 EURO 0,45 EURO

3,50 EURO

KOSTENLOS
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MATERIALIEN 

FAIRÄNDERBOX
Impulse für eine gerechte Welt: Die FAIRän-
derBOX schafft Spielräume, um die Welt zu 
FAIRändern. Auf praktischen Karteikarten 
bietet die Box rund 80 FAIRänder Impulse. 
Geeignet für Gruppen, Kindern, Jugendli-
chen, Pfarrgruppen usw… Die Box kann im 
Jungscharbüro ausgeliehen werden.

STERNSINGENKOFFER
Dieser Koffer kann für die Gruppenstunde 
oder die Vorbereitung zum Sternsingen im 
Jungscharbüro gebucht werden. Wir treten 
gemeinsam eine spielerische Weltreise an, 
um Land und Leute kennen zu lernen. Wir 
erforschen ihre Lebensweise und erklären, 
welches Projekt wir unterstützen werden. 

Achtung: das Angebot ist begrenzt und 
kann nur im November und Dezember ge-
bucht werden.
Anmeldung: Bitte meldet euch bei Interes-
se im Jungscharbüro
Dauer: maximal 2 Stunden 
Ort: nach Vereinbarung

WICHTIGE TREFFEN 

TREFFEN DER 
STERNSINGENVERANTWORTLICHEN
Alles Wissenswerte über das Projekt 2023.
Termin: 22. November 2022
Beginn: 19.00 Uhr
Anmeldeschluss: 20. November 2022

STERNSINGENTREFFEN 2023
Am Samstag, 7. Jänner 2023 findet in Bo-
zen wieder das traditionelle Treffen der 
Südtiroler Sternsinger:innen statt. Alle Teil-
nehmenden treffen sich in der Hauptstadt 
und werden in einer feierlichen Prozession 
in den Bozner Dom einmarschieren. Dort 
wird gemeinsam mit Bischof Ivo Muser die 
heilige Messe gefeiert. Anschließend gibt 
es Getränke und Faschingskrapfen für die 
heiligen Königinnen und Könige. Das Tref-
fen dient als Dankeschön für den großen 
ehrenamtlichen Einsatz der Kinder, Begleit-
personen und Organisatoren. Weitere Infor-
mationen folgen.

TERMINE TERMINE TERMINE

TERMINÜBERBLICK

Ab Mitte November
 - Materialien beim zuständigen Jugend-

dienst abholen
 - Sternsingenkoffer buchbar
 -  22.11.2022 Online- Sternsingen- Ver-

antwortlichentreffen

Dezember
- Sternsingenkoffer buchbar
- Sternsingen-Film im RAI- Sender Bozen

Dezember und Jänner
Sternsingen gehen ;-)

Jänner
 -  07.01.2023 Sternsingentreffen in Bozen
 -  Bis 31. Jänner 2023 Bestellung der Ma-

terialien für die Aktion 2024 beim zustän-
digen Jugenddienst

Ganzjährig
- Länderpakete
- FAIRänderBOX
- Schokokoffer und Handykoffer
- Sternsingen-Mobil

 - Sternsingen bei Firmen, Geschäften oder Hotels
 - Besuch öffentlicher Einrichtungen wie z.B. A l -

tersheim, Krankenhaus, Feuerwehr … 

Wie bekomme ich mehr Helfer:innen?
Bei der Sternsingenaktion braucht es viele helfende 
Hände, z.B. für die Vorbereitung der Routen und die 
Suche der Kinder, beim Schminken und Anziehen, 
fürs Mittagessen- kochen, für die Pressearbeit, als 
Begleitpersonen … Doch wo soll man alle diese 
Freiwilligen herbekommen? Hier einige Tipps:
- Pfarrgemeinderat miteinbeziehen
- Eltern der Kinder fragen
- Seniorenverein oder anderen Verein im Dorf
 miteinbeziehen
- Ehemalige Jungscharleiter:innen fragen
- Bei Pensionisten anklopfen

Wie war das noch gleich mit der Versicherung?
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 bes-
te Versicherung und: die Aufsichtspflicht darf nicht 
vernachlässigt werden!

Wo kann man die Unterlagen herunterladen?
Viele Informationen zur Organisation der Sternsin-
gen- Aktion können auf der Jungschar- Homepage 
heruntergeladen werden. Klick dich einfach mal 
durch! www.jungschar.it

So viel Geld in der Kasse- wie kann ich für Si-
cherheit sorgen?
Je nach Größe der Pfarrei kann das Thema Sicher-
heit rund um die Spendengelder aufkommen. Hier 
einige Anregungen:
- Eine verantwortliche Person für die Spendengel-

der bestimmen. Diese Person sollte nicht alleine 
nach Hause oder in die Bank gehen.

- Spendengeld so bald als möglich zur Bank brin-
gen- am Abend eventuell in den Nachttresor der 
Bank geben.

- Kassen immer zusperren
- Kassen eventuell zur Halbzeit entleeren
- Tresor oder Ähnliches verwenden, sollte man kei-

ne Möglichkeit haben, die Spendengelder in die 
Bank zu bringen

- Die Gruppen sollten niemals auf offener Straße 
Geld zählen oder Wechselgeld aus den Kassen 
nehmen. 

Ist deine Frage noch immer nicht beantwortet?
Dann melde dich im Jungscharbüro!

es schwierig, die Freude am Einsatz den ganzen Tag 
über zu halten. Einige Tipps: Wertschätzung ausdrü-
cken, das Gruppenerlebnis stärken, die gute Stim-
mung bei den Hausbesuchen fördern oder die Weg-
strecken mit kleinen Spielen verkürzen. Während des 
Sternsingens sollten genügend Pausen eingelegt 
werden, in denen die Kinder essen und trinken kön-
nen. Die Kinder schätzen auch einen gemeinsamen 
Tagesabschluss (z.B. Süßigkeiten aufteilen, Tee trin-
ken, Spendengelder zählen oder über das Erlebte 
berichten). Als Dankeschön kann den Kindern am 
Ende des Tages ein kleines Geschenk überreicht 
werden, z.B. aus unserem Jungscharshop. 

Wie begegne ich ausländischen 
Mitbürger:innen, die das Sternsingen nicht 
kennen?
Auch, wenn unsere Unterlagen zweisprachig sind: 
alle ausländischen Mitbürger:innen können wir da-
mit nicht erreichen. Einen kurzen englischen Text 
findet ihr auf dem Hausfalter und die Tradition der 
Spendensammlung könnt ihr sicherlich erklären. Ein 
Segensspruch und/oder ein Lied freut trotzdem die 
meisten Menschen. Versucht es einfach aus und 
scheut Euch nicht davor, nicht verstanden zu wer-
den! 

Welche Kinder dürfen Sternsingen?
Im Prinzip darf jedes motivierte Kind Sternsingen ge-
hen- natürlich auch Kinder mit einer Beeinträchti-
gung oder Kinder mit Migrationshintergrund. Vor 
Beginn der Aktion steht man vor der Herausforde-
rung, Kinder für die Spendensammlung zu suchen. 
Hier einige Tipps.
Wen könnte man einladen?
 - Vorjahres- Sternsinger:innen, deren Geschwister 

und Freunde
 - Jungschar, Minis, Kinderchor, …
 - Jüngere Kinder (ab ca. sechs Jahren)
 - Erstkommunionskinder
 - Jugendliche und Firmgruppen
 - Kinder- und Jugendgruppen außerhalb der Pfar-

re: z.B. Pfadfinder, Musikschule, Chöre, Sportver-
eine,  Jungfeuerwehr, …

Gibt es Alternativen zum Sternsingenbesuch?
Zu wenige Kinder oder Begleitpersonen? Zu viele 
Straßen und Plätze, die nicht mehr abgedeckt wer-
den können? Hier zeigen wir euch einige alternative 
Vorschläge auf, bei denen Spenden für die Sternsin-
genaktion gesammelt werden können:
 - Adventskonzert in der Kirche
 - Sternsingenkuchen backen und nach einem Got-

tesdienst verkaufen
 - Platzkonzert: z.B. im großen Kondominium auf 

dem Platz singen und Gedichte aufsagen
 - Sternsingen an belebten Plätzen

NOCH OFFENE FRAGEN? 
HIER DIE ANTWORT!

Können wir die Spendengelder auch für andere 
Projekte nutzen?
Nein! Die Spendengelder müssen an Missio über-
wiesen werden. Die Katholische Jungschar ist Träge-
rin der Aktion; Missio verwaltet und vergibt die Gel-
der. Warum diese Regelung? Die Aktion Sternsingen 
lebt vom immer neuen Einsatz unzähliger Kinder, 
Jugendlicher 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 Land des globalen Südens 
kennt, das Unterstützung braucht, dürft Ihr dieses 
jederzeit gerne bei uns einreichen. Die Vergabekom-
mission entscheidet dann, ob es bei der Verteilung 
der Gelder berücksichtigt werden kann.

Was sind die besten Zeiten für das Sternsin-
gen?
An welchen Tagen und Zeiten erreichen wir die meis-
ten Menschen zu Hause? Das kann jedes Jahr (we-
gen der Feiertage) und in jeder Pfarrei anders sein. 
Bitte die Zeiten (Tage, Uhrzeiten) für das Sternsingen 
gut überlegen und Erfahrungen der Vorjahre einbe-
ziehen. 
Tipps:
 - In „Sternsingerfreundlichen“ Gebieten zu günsti-

gen Zeiten Sternsingen gehen
 - Vormittags eher Büros, Geschäfte, Bahnhof, Arzt-

praxen etc. und nachmittags Privathaushalte 
besuchen

 - Abends mit älteren Kindern und Jugendlichen, 
z.B. in Lokalen und Restaurants

 - Möglichkeit anbieten, bei Abwesenheit Sternsin-
gengruppe nachträglich zu „bestellen“ (über eine 
Telefon-Hotline)

 - Zeiten gut sichtbar ankündigen: Sternsingenpla-
kat zum Ausfüllen, Pfarrbrief, „Schwarze Bretter“ 
in Häusern, Lokalmedien 

 - Ganz früh am Morgen kann es sein, dass nie-
mand die Tür öffnet (Ferienzeit)

Was soll die Gruppe tun, wenn niemand zu 
Hause ist?
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.

Wie kann ich meine Gruppe motivieren?
Die Begleitperson ist Motivator:in, Organisator:in und 
Animateur:in zugleich. Die Kinder sollten auch Spaß 
und Freude an der Spendensammlung haben. Oft ist 
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Wir bringen Gottes Segen

Wir sind die Sternsinger:innen und bringen Gottes 
Segen.
Der soll euch beschützen auf allen Wegen.

So viele Kinder leiden auf der Welt.
Für diese Kinder sammeln wir Geld.

Bitte helft mit eurem warmen Herz.
Und vertreibt damit den Kinderschmerz.

Wir sagen Danke und bis nächstes Jahr:
Kaspar, Melchior, Balthasar.

Andreas Gloge

I tre re magi

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.

Ringraziamo per l’offerta
Lasciamo un segno sulla vostra porta.

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre in semplicità
vi augurano gioia, pace e felicità!

I sun i trëi resc dala stëra

Incö sun sön tru y jun lunc y lerc, 
nos, i trëi resc stun chic pro vigni alberch.
La buna noela indlunc orunse porté, 
y  te osta stüa ince cianté.

Tles scores dl Rumänien urunse daidé, 
por che i mituns ciafes en bun post da imparé.
Cun le sostëgn ch’i orun nos ti dé,
ligrëza y pesc podunse porté.

Do na oferta de buna man se periun
ai püri de chësc monn spo ciarun.
Insciö daidëise, chesc é sigü, 
olache al va debojëgn le plü.

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

Sternsigen 2023
Cantori della Stella 2023
Aziun di Trëi Resc 2023

EINZUG
Die Sternsinger:innen ziehen gemeinsam 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 
Christus ist auf die Erde gekommen und wurde als 
kleines Kind in Bethlehem geboren. Ein Stern, für 
alle Völker sichtbar, hat die Spur dorthin gezeigt. 
Die Kinder tragen als Sternsinger:innen den Segen 
Christi in die Häuser.
Sternsinger:in: Du bist für uns Mensch geworden.
Alle: Herr, erbarme dich.
Sternsinger:in: Du hast unter den Armen und 
Ausgeschlossenen gelebt.
Alle: Christus, erbarme dich.
Sternsinger:in: Du hast die Kinder zu dir gerufen.
Alle: Herr, erbarme dich.

TAGESGEBET
Gott, du hast uns in Jesus Christus gezeigt, wie 
deine Einladung zur Nächstenliebe lebendig wird. 
Stärke uns auf unserem Weg der Nachfolge und 
öffne unser Herz, damit wir erkennen, dass alle 
Menschen unsere Nächsten sind. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. Amen. 

LESUNG
Die drei Sterndeuter machten sie sich auf den 
Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen se-
hen, 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 gin-
gen 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, Weihrauch und Myrrhe als Ga-
ben dar. (Mt. 2,9-11)

FÜRBITTEN
Priester: Jesus, dem guten Stern über unserer 
Welt, tragen wir unsere Bitten vor.
Sternträger:in: Ich trage den Stern und bitte für 
alle 
Sternsinger:innen, dass wir offene Türen und 
Menschen mit offenen Herzen vorfinden.
Caspar: Ich bringe die Kreide und bitte für alle 
Menschen, deren Türen gesegnet werden, dass 
Gottes Friede bei ihnen zu Hause ist.
Melchior: Ich trage die Schatztruhe. Ich lebe in 
einem der reichsten Länder der Erde und bitte da-
rum, dass wir teilen lernen mit den Menschen, 
denen das Lebensnotwendige fehlt, und dass wir 
uns einsetzen für die Armen unter uns.
Balthasar: Ich habe eine Krone auf meinem Kopf, 
als Zeichen der Macht. Ich bitte für alle Politikerin-
nen und Politiker und für alle mächtigen Leute, 
dass sie sich für eine gerechtere Welt einsetzen.
Begleiter:in: Ich halte das Plakat der heurigen 
Aktion und bitte, dass die Sternsinger:innen ihre 
Botschaft von der Menschwerdung Gottes im Kind 
von Bethlehem voller Freude vortragen, und dass 
sie Licht bringen in die Herzen der Menschen.
Priester: Guter Gott, dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 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 

 unsere Gaben Brot und Wein. Nimm mit ihnen 
auch uns selber an, dann werden wir den Weg zu 
Jesus Christus nicht verfehlen und einmal für im-
mer in seiner Gemeinschaft glücklich sein, der mit 
dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.

SCHLUSSGEBET
Guter Gott, wir wollen heute Danke sagen: Durch 
einen kleinen Stern am Himmel hast du die Heili-
gen Könige zum Aufbruch in ein unbekanntes 
Land bewegt. Auch in unserer Gemeinde sind viele 
kleine Königinnen und Könige aufgebrochen. Sie 
haben mit ihrem Einsatz die Herzen vieler Men-
schen bewegt. Wir danken dir, dass du sie auf 
diesem Weg begleitest. Wir danken dir auch für die 
Gaben der Menschen, durch die wir anderen Men-
schen in Not helfen können. Bleibe bei uns auf 
unseren Wegen. Ermutige uns, immer wieder auf-
zubrechen, um anderen Menschen zu helfen. 

SEGEN
Gott, segne uns mit einem Stern, der uns den Weg 
zu dir zeigt. Segne uns mit Vertrauen und Mut, 
dass wir zum Aufbruch zu dir und den Menschen 
wagen. Segne uns mit Ausdauer und Kraft, dass 
wir nicht davon ablassen, dich zu suchen. Sengen 
und mit guten Weggefährtinnen und Weggefähr-
ten, damit wir nicht allein bleiben. Segne unseren 
Weg, dass wir wohlbehalten und sicher unsere 
Ziele erreichen. Das gewähre uns der dreifaltige 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

20-C+M+B-23

BAUSTEINE FÜR EINE SENDUNGSFEIER
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Weitere Sprüche und Lieder zum Sternsingen
können auf der Homepage heruntergeladen
werden (www.jungschar.it)

SCHON GEWUSST?
> 1958 
Im Jahr 1958 waren die Ministranten von St. 
Michael/Eppan die erste Sternsingengruppe, 
die sich in Südtirol für die gute Sache enga-
gierte.

> Unser tägliches Brot gib uns heute 
So beten wir Christ:innen im Vaterunser. Tägli-
ches Brot, also regelmäßiges Essen, ist Voraus-
setzung dafür, dass sich Kinder gut entwickeln 
können. Als Christ:innen ist es unsere Aufgabe, 
dort zu helfen, wo Menschen hungern und in 
Not sind.  

> Europaweit 
ziehen über eine halbe Million Kinder für die 
gute Sache von Haus zu Haus und sammeln 
nahezu 70 Millionen Euro für die verschiede-
nen Projekte. Die Aktion Sternsingen gibt es 
auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Un-
garn, Slowenien, Slowakei und Rumänien.

> Laut Statistik 
Sind in Südtirol über 5.000 Kinder fürs Stern-
singen unterwegs. Die Sternsinger:innen wer-

WAS KANN ICH AUF KRITISCHE 
FRAGEN ANTWORTEN?

> „Ihr solltet lieber arme Leute in Südtirol 
unterstützen!“ 
Es gibt in Südtirol Gott sei Dank einen funktionie-
renden Sozialstaat und außerdem auch Organisa-
tionen wie die Caritas oder Ähnliche, die sich auf 
Südtirol konzentrieren. Wir hingegen sind auf die 
Länder des globalen Südens spezialisiert, wo ext-
rem große Armut herrscht.  

> „Das meiste Geld geht ja sowieso in die 
Verwaltung!“ 
Die Sternsingenaktion gibt sehr wenig für die Ver-
waltung aus - auch deswegen, weil wir alle ehren-
amtlich unterwegs sind. 
In ganz Südtirol sind insgesamt 5.000 Kinder und 
2.500 Erwachsene im Einsatz.

> „Die Spenden versickern ja irgendwo!“ 
Die Sternsingenaktion arbeitet nur mit zuverlässi-
gen Projektpartner:innen zusammen. Wir garan-

den von 1.500 Personen begleitet. Außerdem 
helfen noch über 1.000 Freiwillige bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Aktion mit, z.B. ko-
chen sie das Mittagessen, fahren Auto, waschen 
die Gewänder usw. In der Summe engagieren sich 
in ganz Südtirol über 7.000 Personen für die Akti-
on Sternsingen. 

>  In Syrien
Heißen die Heiligen Drei Könige Larvandad, Hor-
misdas und Gushnasaph. 

>  So ungerecht ist die Welt
Die Hälfte der Armen auf der Welt sind Minderjäh-
rige, heißt es in einem in New York vorgestellten 
UNO- Bericht. Das Gesamtvermögen der drei 
reichsten Milliardäre ist größer als das Einkommen 
der 48 ärmsten Länder der Welt.

>  Caspar, Melchior und Balthasar
Caspar (persisch: Schatzmeister), Melchior (Heb-
räisch: Mein König ist Licht), Balthasar (Babylo-
nisch: Schütze sein Leben) wurden erst im 5. Jahr-
hundert zu den Heilige drei Königen. Im Laufe der 

Zeit interpretierten die Menschen die Heiligen 
drei Könige als Darstellung der damals bekann-
ten Erdteile Afrika, Asien und Europa und als 
Verkörperung der drei Lebensalter (jung, er-
wachsen, alt). 
>  Drei Könige in den Weltreligionen
In der katholischen Kirche werden die „drei Kö-
nige“ als  Heilige  verehrt. Ihr  Hochfest  ist das 
Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie) am 
 6. Januar. Auch in den  evangelischen Kir-
chen wird zu Epiphanias der Weisen gedacht. In 
den  orthodoxen Kirchen  ist ihr Fest dagegen 
zusammen mit Weihnachten am 25. Dezember.

>  Mittelalterliche Heischebräuche
Die Tradition des Sternsingens, geht auf mittel-
alterliche  Heischebräuche  zurück, die früher 
genutzt wurden, um sich in der kalten Jahres-
zeit ein Zubrot und einen Zehrpfennig zu ver-
dienen. Es ging vorwiegend um das Fordern 
oder erbitten von Gaben. Das Brauchtum wur-
de in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbe-
lebt und wird vorrangig in  deutschsprachigen 
katholischen Ländern praktiziert. 

tieren, dass die Spenden bei den Betroffenen an-
kommen. Die Finanzen werden auch jährlich 
kontrolliert und eingehend überprüft. Zusätzlich 
werden noch in regelmäßigen Abständen Besuche 
vor Ort durchgeführt.

> „Die Spenden sind doch nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein!“ 
Bei jedem der über 100 Sternsingenprojekte sieht 
man ganz deutlich, wie sich das Leben der betrof-
fenen Menschen positiv verändert – z. B. für ehe-
malige Straßenkinder oder für verarmte Bauernfa-
milien.

> „Das Geld bekommt doch nur die katholi-
sche Kirche.“ 
Die Spenden werden für die Ärmsten in den Län-
dern des globalen Südens eingesetzt, ungeachtet 
ihrer Religion.

ORGANISATION ORGANISATION
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SPENDENENTWICKLUNG 
SÜDTIROL
Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer 
Sternsinger:innen und ihrer Begleitpersonen wä-
ren wir nicht in der Lage, jährlich die größte Spen-
denaktion Südtirols durchzuführen. Den maßgebli-
chen Erfolg des Sternsingens verdanken wir ihrer 
Begeisterung und Motivation. Als sich im Jahr 
1958 die erste Bubengruppe der Jungschar aus 
St. Michael-Eppan für die gute Sache engagierte, 
„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 
Sternsinger:innen landesweit insgesamt 
1.267.542,92 Euro, was für weit mehr als einen 
Kombi-Volkswagen reicht.

Allen Beteiligten dafür ein herzliches Dankeschön!

2018 2019 2020 2021 2022Jahr

Spendensumme

158 157 121 138 109Unterstützte Projekte

22 %

7 %
11 %

68 %

Projekte in Ländern 2021 (109 Projekte = 100%)

Afrika - 68

Asien - 22

Südamerika - 12

Ost-Europa - 7

Spendensumme 2022: 

1.267.542,92 Euro

ÜBERWEISUNG 
DER SPENDENGELDER
WICHTIG! Die gesamten Spendengelder müssen sofort nach der Aktion an das nachfolgende Konto überwiesen werden. Sollte das Spendengeld nicht von 
einer Jungschargruppe sondern z.B. vom Pfarrer überwiesen werden, dann teilt ihm das bitte mit. Je schneller das Geld überwiesen wird, desto schneller 
können die Spendengelder für die Projekte verteilt werden.
 
Raiffeisen Landesbank Südtirol AG, Bozen,
IBAN: IT 56 T 03493 11600 000300202908, SWIFT/BIC: RZSBIT2B
Kontoinhaber: Bischöfliches Ordinariat,
Kennwort: “Sternsingen 2023”

In den letzten 10 Jahren wurden 
fast 1.300 Projekte finanziert 

und über 14 Mio. Spendengelder 
gesammelt.  

Die oder der Ortsverantwortliche der Jungschargruppe ist nicht immer auch für die Sternsingenaktion zuständig. Oft ist es eine externe Person, 
ein Elternteil, ein Mitglied des Pfarrgemeinderates oder eine ehemalige Jungscharleiter:in.
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wer die oder der Verantwortliche der Sternsingenaktion in der jeweiligen Gemeinde ist. So ist diese 
Person während ihrer Tätigkeit versichert und wir können die Materialien besser verteilen und gezieltere Informationen geben.
Normalerweise wird diese Person bereits durch die Mitgliederliste der Jungschar gemeldet. Ist dies nicht der Fall, bitten wir, folgende Zeilen 
auszufüllen und an das Jungscharbüro zu schicken:  

Verantwortliche:r meiner Pfarrgemeinde

Gemeinde-Stadt/Dorf: ______________________________________________________________________________________

Name + Nachname: _______________________________________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________________________________________________

E-Mail: ________________________________________________________________________________________________

KONTAKTDATEN VERANTWORTLICHE:R DER STERNSINGENAKTION
BITTE AN DAS JUNGSCHARBÜRO ZURÜCKSCHICKEN (GERNE AUCH EIN FOTO DER SEITE AN DIE INFO@JUNGSCHAR.IT SCHICKEN)

Post: Katholische Jungschar Südtirols, Silvius-Magnago-Platz 7, 39100 Bozen | Mail: info@jungschar.it

SPENDEN SPENDEN

1.
64

9.
80

2,
37

 E
ur

o

1.
58

2.
33

5,
86

 E
ur

o

1.
53

8.
38

4,
45

 E
ur

o

1.
12

7.
98

6,
34

 E
ur

o

1.
26

7.
54

2,
92

 E
ur

o

SPENDEN-
REKORD!



SEI DABEI! 
STERNSINGENTREFFEN 

am Samstag, 7. Jänner 2023
in Bozen


