Liebe Sternsinger, liebe Eltern,
wegen der aktuellen Corona Situation in Deutschland und bei uns im
Oberbergischen Kreis, sagen wir mit schwerem Herzen, aber sinnvoller Weise,
die diesjährige Sternsinger Aktion in bekanntem Format ab.
Trotzdem wollen wir nicht tatenlos sein, denn gerade in diesem besonderen Jahr
benötigt das Kindermissionswerk für ihre Projekte dringend unsere
Unterstützung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und Sie uns helfen würdet, kontaktlos
Segenspakete in euren Straßen und Wohngebieten zu verteilen.
Bitte meldet euch bis zum 28.12.2021 bei Pater Francis (Email:
francisx20@gmail.com), in welchen Straßen ihr bereit wäret, die
Segenspäckchen in den Briefkästen zu verteilen und wie viele Päckchen ihr dafür
ungefähr benötigt.
Vielleicht könnt ihr daraus ja einen Familienspaziergang machen und „Segen
bringen und Segen sein“!
Die von uns fertig gemachten Päckchen (Spendentüte, KontoNr., Segensspruch
und Text über das diesjährige Projekt sowie der gesegnete Segensaufkleber)
können dann am 28.12.2021 entweder im Pfarrbüro oder in der Beichtkapelle der
Montfortkirche und ab dem 03.01.2022 in den drei Kirchen der Pfarrgemeinde
abgeholt werden.
Am 09.01.2022 um 10.30 Uhr möchten wir einen Sternsinger-Dankgottesdienst
in der Montfortkirche feiern!
Vielen Dank für eure Hilfe und allen ein frohes, gesundes und gesegnetes
Weihnachtsfest in diesen besonderen Zeiten und ein gutes neues Jahr!
Euer Sternsingerteam

Gesund werden – gesund bleiben
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht
weltweit“ steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus
der Aktion Dreikönigssingen 2022.
Weltweit hat die Gesundheitsversorgung von Kindern
schon viele Fortschritte gemacht: Während 1990 noch 12,7
Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag starben,
konnte die Kindersterblichkeit bis 2015 halbiert werden.
Der Anteil untergewichtiger Kinder ging im gleichen
Zeitraum von 25 auf 14 Prozent zurück. In Afrika südlich
der Sahara schlafen mittlerweile mehr als zwei Drittel aller
Kinder unter einem imprägnierten Moskitonetz. Dadurch
gingen die Malaria-Todesfälle stark zurück.
Doch trotz dieser ermutigenden Entwicklungen ist die
Kindergesundheit vor allem in den Ländern des Globalen
Südens stark gefährdet. Das liegt an schwachen
Gesundheitssystemen und fehlender sozialer Sicherung.
Bis heute hat die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung.
Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall,
Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln
könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie gefährden die Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen erheblich – und sie bedrohen die Fortschritte der
vergangenen Jahrzehnte.
Die Aktion Dreikönigssingen 2022 bringt den Sternsingern nahe, wie Kinder in Afrika unter
schwierigen gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen. Gleichzeitig zeigen die
Aktionsmaterialien anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan,
wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie sie die Gesundheitssituation von Kindern
verbessert.
Liebe Gemeinde,
leider können unsere Sternsinger in diesem Jahr den Segen nicht persönlich zu Ihnen nach
Hause bringen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist die diesjährige SternsingerAktion gewohnter Form leider nicht möglich.
Umso mehr möchten wir Sie ermutigen, die Sternsinger bei ihrer wichtigen Mission zu
unterstützen und für die Aktionen des Kinderhilfswerkes zu spenden. Beim Blick auf die
Auswirkungen der Corona-Pandemie wird diese Hilfe umso wichtiger.
Schon, jetzt vielen Dank für Ihr Verständnis und Unterstützung!
Gegenseitig geschützt bleiben wir alle gesund. Gott, segne uns alle!
P. Francis Antony smm
Für das Team Sternsinger

Bleibt in Seiner Liebe
Wir wären so gerne wie jedes Jahr
bei euch mit dem Segen gewesen.
Nun seht ihr und hört ihr uns leider nicht.
Dafür könnt ihr von uns was lesen:

Der Segen kommt diesmal auf ganz neuem Weg,
und doch bleibt er bei euch dies Jahr.
Wir wünschen ein gutes, gesundes und keins,
das ist, wie das vorige war.

So helft uns zu helfen den Kindern der Welt;
nie war das so wichtig wie heut‘!
Bleibt in Gottes Liebe und in Seiner Hut!
Bis nächstes Jahr, Ihr lieben Leut!

Ihre Sternsinger Marienheide-Gimborn-Nochen

