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20 * C + M + B + 23 
 

H a l l i h a l l o ! Kannst du dich noch an das letzte Sternsingen vor der Pandemie erinnern? Wir 

haben bei dieser Aktion für Kinder im Libanon Geld gesammelt und dabei einen besonderen Nachmittag mit einer 
tollen Stimmung erlebt. Auch beim kommenden Sternsingen brauchen wir deine Unterstützung, damit zahlreiche 
Kinderscharen durch Düdingen ziehen, Lieder singen, den Segen der Drei Könige weiterschenken und Geld für 
Kinder in Indonesien sammeln können.  
 

W a n n ? Sonntag, 8. Januar 2023 um 13:00 Uhr (Besammlung) 
 

W o ? im Begegnungszentrum (Düdinger-Saal) 
 

W er? Kinder ab der 2. Klasse (4H) 
W a r u m ?  Unter dem Motto „KINDER STÄRKEN, KINDER SCHÜTZEN“ sammeln die 

Sternsinger:innen dieses Jahr für Kinder in Indonesien. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinder helfen Kindern – deshalb KOMM AUCH DU! 

W a s   n o c h ? Zieh dich warm genug an! Denn es kann empfindlich kalt sein Anfang 
Januar. Und sollte es dir wirklich nicht möglich sein, am Sternsingen 
mitzumachen, dann melde dich UNBEDINGT bei deiner Leiterin oder 
deinem Leiter ab! 

 

D a u e r ? Nach dem Singen steht für alle ein Zvieri bereit. Auch in diesem Jahr wird 
es ein feines Dessert geben als Belohnung für deinen tollen Einsatz! Um 
spätestens 17:30 Uhr ist der Anlass dann zu Ende. 

 

Versicherung? Ist Sache der Teilnehmenden. 

Wir hoffen, dass auch du dabei bist, denn jede Stimme zählt! 
Eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2023  wünschen  dir 

d’Leiterteams vo de Jubla & Pfadi Düdingen 

Die Aktion Sternsingen 2023 unterstützt die Stiftung ALIT, die sich 
um indonesische Jungen und Mädchen kümmert, die aus 
unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Gewalt erfahren 
haben. ALIT ist dort, wo Kinder und ihre Familien Hilfe brauchen, 
zum Beispiel in den Armenvierteln der Millionenstadt Surabaya. 
Hier ist auch Gio zuhause, den wir auf dem Sternsingerplakat 
sehen. Zu seinem Schutz ist ein Brett an der Haustüre befestigt, da 
die Eisenbahn unmittelbar vor dem Haus durchfährt: wirklich 
extrem gefährlich! Am Nachmittag kann Gio mit seiner Schwester 
Diva zum Glück ins ALIT-Zentrum gehen und der drohenden 
Gefahr vor der Haustüre entrinnen. Hier können die Kinder und 
Jugendlichen geschützt spielen und lernen. In Liedern, 
Rollenspielen und Gesprächen erfahren sie, wo sie Schutz und 
Hilfe finden und wie sie sich für ihre Rechte stark machen können 
(siehe auch www.missio.ch unter „Aktion Sternsingen 2023“). 


