
26

Lokales

Obwohl die Kirche häufig der Zeit
etwas hinterherhinkt, war sie im
Herbst letzten Jahres ihrer Zeit ein-
mal weit voraus. Denn ein schöner
Samstag stand ganz im Zeichen der
Sternsinger, welche üblicherweise ja
erst Anfang Januar durch die Ge-
meinden ziehen. Die Sternsingerakti-
on ist das weltweit größte Hilfspro-
jekt von Kindern für Kinder – und
die Spenden werden gut angelegt. So
bekommt das Krankenhaus von Li-
tembo in Tansania einen neuen Kran-
kenwagen gespendet. Und vorher
tourte er durch alle deutschen Diöze-
sen. Für das Bistum Essen stand al-
lerdings nur ein Wochenende Ende
September 2012 zur Verfügung: Und
St. Medardus war dabei!

Am 30.09.2012 besuchte der Kran-
kenwagen für Tansania die Pfarrei
und machte Halt in unserer Gemein-
de in Brügge, die zum Sternsingertag
eingeladen hatte. Es wurde bei wun-
derschönem Herbstwetter ein unver-
gesslicher Tag. Nach dem Familien-
gottesdienst bot sich den Besuchern
ein buntes Bild rund um die Kirche
Sankt Paulus. 

Andreas Lyra begrüßte die vielen Be-
sucher, darunter Bürgermeister Die-
ter Dzewas und den Landtagsabge-
ordneten Gordon Dudas. Der Bür-
germeister empfängt bereits seit vie-
len Jahren die Sternsinger im Rat-
haus. Er stellte die Bedeutung der
Sternsingeraktion heraus und wies

besonders darauf hin, welch große
Bedeutung der Krankenwagen für
Tansania hat; er stellt für die Landbe-
völkerung in Litembo eine unschätz-
bare Hilfe dar. MdL Dudas richtete
den Sternsingern zunächst Grüße der
Ministerpräsidentin Kraft aus und
wandte sich dann ausdrücklich an
die Sternsinger, die ihn schon einige
Zeit im Willy-Brandt-Haus besuchen.
Er lobte die Kinder für ihren uner-
müdlichen Einsatz auch bei schlech-
tem Wetter und zollte ihnen hohen
Respekt, was mit großem Beifall ho-
noriert wurde.

Im Mittelpunkt des bunten Pro-
gramms rund um die Kirche stand
natürlich der Krankenwagen. Viele

Sternsinger wurden

„Lüdenscheider des Monats“
Ein Krankenwagen für Tansania –

auf Tour durch Deutschland – und in Lüdenscheid


