Sternsingeraktion 2018
Wieder einmal begann das Jahr der Pfarrgemeinde St. Marien mit der großen
Sternsingeraktion. Etwa 20 Mädchen und Jungen, erfreulicherweise in großer Anzahl
Kommunionkinder und auch Messdiener der Gemeinde, zogen 4 Tage lang als Heilige
Drei Könige verkleidet durch die Straßen Stiepels und sammelten Geld für ein Projekt
gegen Kinderarbeit in Indien. Mit einem Film der Sternsingeraktion waren die Kinder in das
Thema eingeführt worden und erfuhren an Hand von Einzelschicksalen, was für ein Leid in
Indien auf vielen Kinderschultern lastet. So waren unsere Sternsingerkinder besonders
motiviert, zu der großen Aktion im Kleinen etwas beitragen zu können.
Die äußerst engagierte Pfarrjugend unter der Leitung von Robin Borchers sowie Pater
Malachias empfingen die Kinder morgens, teilten sie in Gruppen ein und begleiteten sie
von Haus zu Haus. Weder Sturm noch Regen konnten sie davon abhalten, schon in aller
Früh zu kommen und auf das Ausschlafen in den Ferien zu verzichten. Wenn die Gruppen
gegen Mittag zum Kloster zurückkehrten, wurden sie täglich von einem anderen
Küchenteam der Gemeinde empfangen und liebevollst versorgt. Der allgemeine
Kindergeschmack wurde dabei besonders berücksichtigt und so freuten sich die Kinder
einmal über Pommes, Chicken aus der Klosterküche, Frühlingsrollen von den Damen der
Philippinischen Gemeinde und Chili con Carne von der KJG. Pizza darf natürlich auch auf
dem Wunschspeiseplan eines jeden Kindes nicht fehlen. Dafür sorgten die Damen von der
KFD und fügten gleich noch selbstgemachte Hühnersuppe und Nachtisch dazu. So
wurden die Mahlzeiten zu vergnügten Runden mit strahlenden Gesichtern. Den Gruppen,
die sich so viel Mühe gemacht haben, sei ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen. Nach
dem Mittagessen ging es erneut los. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Kinder sehr
herzlich in den Häusern empfangen, teilweise sogar vor den Tannenbaum des Hauses
gebeten, um dort zu singen. Diese Wertschätzung tat den Kindern sehr gut. Zum Ende der
Aktion traten die Sternsinger auch noch in den Messen auf und sammelten noch einmal.
So wurde insgesamt ein wirklich stolzes Ergebnis von über 7000 Euro erzielt. Zum
Abschluss wurden die Kinder von den Leitern zum Sternsingerfrühstück eingeladen und
durften sich als Belohnung von den zusätzlich gesammelten Süssigkeiten noch etwas
aussuchen.
Allen, ob Kindern, Pfarrjugend, Köchen oder v.a. Spendern, die zum Erfolg dieser
Gemeinschaftsaktion beigetragen haben, sei ein herzliches Vergelt´s Gott gesagt und wir
freuen uns schon auf die Sternsingeraktion 2019.
Natascha Imberger

