
Kinder und Erwachsene unterwegs als Sternsinger 

Sternsingeraktion 2020 

Zu Beginn des neuen Jahres zogen wieder Kinder als Sternsinger verkleidet durch 

Großmaischeid, Kausen und Stebach. Die aktuelle Sternsingeraktion 2020 stellte das Thema 

Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt. 

Die Kinder brachten nach der Aussendung als Botschafter den Segen für das neue Jahr. Dass 

es die Sternsinger gibt, ist ein Segen: für die Menschen in unserer Gemeinde und für 

benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt. 

Die Aktion Dreikönigssingen 2020 zeigt den Sternsingern, wie wichtig es ist, friedlich und 

unvoreingenommen miteinander umzugehen. Sie zeigt auch, dass Kinder und Jugendliche 

selbst aktiv zu einem friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, 

Kultur und Religion beitragen können. So lernen die Sternsinger, dass Kinder und Jugendliche 

mehr verbindet als sie trennt – und dass es sich lohnt, offen und respektvoll aufeinander 

zuzugehen. Gleichzeitig würdigt die Aktion Dreikönigssingen den Einsatz der rund 300.000 

Sternsinger in ganz Deutschland, die als Friedensbotschafter den Segen zu den Menschen 

bringen und Spenden für hilfsbedürftige Kinder weltweit sammeln.  

Ohne viele Engagierte wäre die Sternsingeraktion nicht möglich gewesen.  

Herzlichen Dank an alle Kinder und Jugendliche für ihren Einsatz, auch bei Kälte, Wind und 

Wetter. Vielen lieben Dank auch den Erwachsenen, welche sich bereit erklärt haben, ihre 

Kinder zu begleiten. 

Herzlichen Dank an Familie Wolf, die die Sternsinger immer wieder mit Kostümen ausstattet. 

Auch gilt ein Dank an Familie Kern von Edeka Kern, die die engagierten Kinder mit 

Verpflegung unterstützt.  

Nach Abschluss der Hausbesuche hatten die Sternsinger folgende Spendenergebnisse 

vorzuweisen: Großmaischeid: 2201,68 €, Kausen: 301,51 €, Stebach: 152,10 € 

Sollten die Sternsinger Sie nicht angetroffen haben, müssen Sie auf den Haussegen dennoch 

nicht verzichten und können sich einen Segensaufkleber im Pfarrbüro oder in der Pfarrkirche 

Großmaischeid zu den Gottesdienstzeiten abholen. 

Da die Sternsingeraktion die größte Spendenaktion von Kindern für Kinder ist, wäre es 

schön, wenn sich im nächsten Jahr noch mehr Kinder bereit erklären, diese tolle Aktion zu 

unterstützen. 

Denn auch in diesem Jahr war es wieder schwierig, alle Straßen mit Gruppen zu besetzen. 

  

 

 

  



Foto: Kinder aus Großmaischeid, Stebach und Kausen mit Familie Mies aus Alpenrod im 

Westerwald, die uns schon das 2. Jahr unterstützt hat. 

 

 

 

 


