
Sternsingeraktion 2023:  

„Kinder stärken, Kinder schützen –  

in Indonesien und weltweit“  
 

heißt das Leitwort der 65. Aktion 

Dreikönigssingen. Mit dem Motto machen die 

Sternsinger. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt.  

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 

jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter 

oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. 

Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen 

gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere 

Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer 

von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung.  

Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die Jungen und Mädchen 

körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein 

auf zu schützen. Erwachsene müssen deshalb für den Kinderschutz 

sensibilisiert werden. Denn sie sind dafür verantwortlich, junge Menschen 

zu schützen. Zugleich müssen sie Kinder stärken, indem sie ihnen ihre 

Rechte vermitteln und sie darin unterstützen, diese einzufordern und ihre 

Bedürfnisse auszudrücken.  

Weltweit setzen sich die Projektpartner der Sternsinger dafür ein, dass 

Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie 

Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. 

Kinder und Jugendliche, die körperliche, seelische oder sexualisierte 

Gewalt erfahren mussten, werden in den Projekten der Sternsinger psycho-

sozial betreut und begleitet. 

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das 

Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger 

Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als 

zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus 

unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden.  

Neben der überregionalen politischen Lobbyarbeit für den Kinderschutz 

setzt sich ALIT in den Dorfgemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung 

für die Stärkung von Kindern ein. 



In von ALIT organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was 

sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen 

und respektvolle Kommunikation. 

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region 

exemplarisch im Mittelpunkt der pädagogischen Materialien zur 

Vorbereitung auf die Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden, die die 

Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für 

Kinder in rund 100 Ländern weltweit. 

Öffnen Sie Ihre Türen und Herzen und unterstützen sie die Aktion mit 

Ihrer großherzigen Spende!  Vielen Dank! 

 
 

Sternsingeraktion 2023 in 

der Pfarreiengemeinschaft  

 

In der Hoffnung, dass die Infektionslage es zulässt und wir genügend Kinder 

finden, machen sich an den ersten Tagen des neuen Jahres, kleine und große 

Könige wieder auf den Weg durch die Straßen unserer 

Pfarreiengemeinschaft.  

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ 

bringen die Mädchen und Jungen in der 

Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen 

„Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, 

sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder 

in aller Welt und werden damit selbst zu einem 

wahren Segen.  

Die Gruppen werden von Erwachsenen 

begleitet, die auf die Einhaltung eventueller  und 

Schutzmaßnahmen achten. 

 

Wir bitten Sie beim Besuch der Sternsinger, auch ohne eventuelle 

Schutzverordnung auf Folgendes zu achten: 

• Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,50 m zu den 

Sternsingern/Begleitern ein (ggf. Maske anziehen) 

• Die Sternsinger dürfen Wohnräume nicht betreten, sondern nur an 

der Tür den Segen singen bzw. sprechen. 



• Das Anschreiben bzw. Ankleben des Segens erfolgt - zur 

Vermeidung des Kontaktes - mit Abstand bzw. erst nach dem 

Schließen der Tür. Alternativ kann Ihnen der Segen zum 

Selbstankleben übergeben werden. 

• Die Sternsinger dürfen nur Süßigkeiten die original verpackt sind 

entgegennehmen.  

Da wir die überschüssigen Süßigkeiten nicht mehr wie bisher an 

caritative Einrichtungen weitergeben können, bitten wir Sie diese zu 

reduzieren und vor allem nicht Ihre „Weihnachtsreste“ bei den 

Kindern zu entsorgen, da diese erfahrungsgemäß liegen bleiben. 

Anmeldung erforderlich!!! 
Wegen der Größe unserer Orte, der abnehmenden Kinderzahl und zur 

Vermeidung von Kontakten, werden die Sternsinger in vielen Orten nur 

angemeldete Haushalte besuchen. Genaueres dazu finden Sie unter den 

einzelnen Pfarreien bzw. im Vorfeld der Aktion im Mitteilungsblatt und 

auf unserer Homepage.  

Bitte melden Sie sich in den aufgeführten Orten an, wenn Sie einen 

Besuch der Sternsinger wünschen. Benutzen Sie dazu bevorzugt den 

ab 01.12.22 auf unserer Homepage eingerichteten Link. Sie können 

sich ab dem 01.12.22 aber auch mit dem in diesem Pfarrbreif 

befindlichen Anmeldezettel (oder in Ausnahmen auch telefonisch)bis 

zum 31.12.2021 im Pfarrbüro anmelden. 

 

Segen ohne Besuch 

Vielleicht wollen Sie einen Segen haben und eine Spende für die Aktion 

geben aber aufgrund der derzeitigen Situation keinen Besuch von den 

Sternsingern haben.  

In diesen Fall (oder wenn die Aktion wegen der Infektionslage abgesagt 

werden muss bzw. sich nicht genügend Kinder finden) können Sie vom 

09.01.-22.01. wieder den an verschiedenen Stellen den Segen erhalten 

und Ihre Spende für die Aktion geben.  

Auch diese Orte werden wir im Vorfeld der Aktion im Mitteilungsblatt und 

auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Auch die direkte Überweisung einer Spende ist möglich an:  

 

„Die Sternsinger“ Pax-Bank eG IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31  

 



Auch in diesem Jahr ist Ihre Spende wichtiger denn je, da viele Kinder 

Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa besonders von 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der 

Ukraine betroffen sind.  

 

Für weitere Informationen zu den Sternsingerbesuchen 

bitten wir Sie die Informationen zu Ihrer Pfarrei und die 

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt im Vorfeld der 

Aktion Ende Dezember/ Anfang Januar zu beachten. 
 

 

 

Anmeldung für den Besuch der Sternsinger  

(bitte leserlich ausgefüllt bis 31.12. im Pfarrbüro einwerfen!) 

 

Ich möchte gerne von den Sternsingern besucht werden: 

(Bitte Ort ankreuzen) 
 

    ⃝  Mülheim       ⃝ Kärlich        ⃝ Urmitz-Bahnhof      ⃝ Kettig   
 

    ⃝  Bassenheim      ⃝ Kaltenengers          ⃝  Weißenthurm  

 

Vor- und Zuname: ___________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer:______________________________________ 

 

Telefon: ________________E-Mail:______________________________ 

 

Unterschrift:_________________________________________________ 

 

Mit meiner Anmeldung stimme ich der Verarbeitung meiner Daten in einer 

Anmeldeliste und der Weitergabe meiner Daten an die Besuchenden zu. 

 


