Endlich ist es soweit:
Das Sternsingermobil macht Halt in Lüdenscheid
Sternsinger? Die kommen doch immer nur im Januar, oder? Stimmt!
Aber nicht bei uns in Sankt Medardus, denn im Rahmen seiner Deutschlandtour macht
das Sternsingermobil am 20. August endlich auch Halt in Lüdenscheid.
Bedingt durch viele Anfragen und der Corona-Pandemie mussten wir lange auf den
Besuch warten bzw. das Kommen wurde immer wieder verschieben.
Am Samstag, den 20. August steht der weiße Transporter auf dem Kirchplatz der
katholischen Gemeinde Maria Königin in der Graf-von-Galen-Straße.
Dort ist zunächst ein gruppenspezifisches Angebot geplant:
von 11 - 12 Uhr richtet sich das Angebot an Kindergartenkinder,
von 12 - 13 Uhr an die Kommunionkinder (ehemalige und neue),
von 13 - 14 Uhr an die Pfadfinder und
von 14 - 15 Uhr an die Messdiener.
Wir möchten die Kindergartenleitungen, die Katechetinnen und Katecheten sowie die
Leiterinnen und Leiter der Pfadfinder und Messdiener an dieser Stelle um Mithilfe
bitten, die Kinder und Jugendlichen herzlich zum Besuch dieses einmaligen
Ereignisses einzuladen !
Damit wir den Tag besser planen können und auch für einen Imbiss und Getränke
sowie eventuelles Material sorgen können, bitten wir um eine Rückmeldung der
Teilnehmeranzahl bis zum 12.08.2022 an folgende E-Mail-Adresse:
Sternsingermobil_Sankt_Medardus@web.de
An verschiedenen Stationen können spielerisch und kooperativ die Lebenswelten von
Kindern aus ausgewählten Beispielländern kennengelernt werden. Die Gruppen erfahren
etwas über Kinderrechte und darüber, wie die Sternsinger helfen, das Leben der Kinder
dort zu verbessern. Einige Kinder und Jugendliche können dabei sicher an eigene
Erfahrungen als Sternsinger anknüpfen. Andere können erfahren, dass sie sich durch
ihren Einsatz mit Kindern auf der ganzen Welt solidarisieren können.
Nach einer kurzen Pause sind ab 15.30 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
herzlich eingeladen, anhand von offenen Angeboten das Sternsingermobil zu erkunden.
Es geht u.a. um die Fragen:
„Wie kann man Kinder weltweit unterstützen?“,
„Welche Rolle spielt dabei das Kindermissionswerk“ und
„Was sind eigentlich Sternsinger?“
Bereits seit vielen Jahrzehnten arbeiten wir in allen Gemeinden der Pfarrei mit engagierten
Kindern und Erwachsenen zusammen, um das Sternsingen in jedem Jahr wieder neu
aufleben zu lassen.

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von
Kindern für Kinder entwickelt. Mit den gesammelten Geldern werden weltweit Projekte in
den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Wasserversorgung, Ernährung,
Rehabilitation und Nothilfe gefördert.
Und die Sammelergebnisse aus Lüdenscheid sind in jedem Jahr ganz beachtlich!
Das Sternsingermobil des Kindermissionswerks ist nun eine wunderbare Möglichkeit,
um den Kindern zu erklären, wie man anderen helfen kann und allen Interessierten zu
erklären, was mit dem gesammelten Geld geschieht.
Es ist immer wieder beeindruckend, dass das Kindermissionswerk weltweit dort hilft, wo
die Not am größten ist. Ganz häufig sind das aktuell auftretende Krisen, wie eine
Flutkatastrophe oder der aktuelle Krieg in der Ukraine.
Insgesamt werden mehr als 1.400 Projekte für Not leidende Kinder weltweit jährlich vom
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt. Einnahmen in Höhe von insgesamt rund
78 Millionen Euro standen dem Hilfswerk 2020 für seine Arbeit zur Verfügung. Gefördert
wurden Projekte in rund 100 Ländern. Neben der Förderung der Kinder-Hilfsprojekte
zählen der Einsatz für die Rechte von Kindern sowie die Bildungsarbeit zu den Aufgaben.
Über die Homepage www.sternsinger.de kann sich jeder selbst ein Bild über die
umfangreichen Aufgaben des Kindermissionswerkes und aktuelle Hilfsmaßnahmen
machen.
Es wäre wünschenswert, wenn das Sternsingermobil am 20.08.2022 regen Zulauf auf dem
Kirchplatz von Maria Königin bekäme und sich viele Interessierte auf den Weg machten,
das Team aus Aachen an ihrem Transporter zu besuchen.
Abgerundet wird der Besuch des Mobils mit der Vorabendmesse in MK um 17.45 Uhr.
Es grüßen aus der Projektgruppe „Sternsingermobil“
Patrick Kutal & Nicole Lyra

