Sternsingeraktion 2021
Noch läuft die Sternsingeraktion in die Verlängerung bis 2. Februar 2021, doch mittlerweile kann man sagen: die vielen
Mühen und Gedanken haben sich schon jetzt gelohnt: Segensstreifen und Kreide, die in den Kirchen lagen, haben
„reißenden Absatz“ gefunden. Die Spendentüten haben viele Herzen froh gemacht. Vermutlich hätten es viele gerade in
diesen Zeiten schmerzlich vermisst: dieses Zeichen des sichtbaren Segens Gottes an der Haustür. Es ist den vielen
Ehrenamtlichen in der Pfarrgemeinde zu verdanken, die sich ganz klar bekannt haben: wir ziehen uns wegen der
Pandemie nicht zurück, sondern lassen uns ganz kreativ andere Wege einfallen, damit die Sternsingeraktion AUF JEDEN
FALL läuft. Die Kinder in der Welt brauchen das Geld und die Menschen hier den Segen Gottes! Wieviel Geld dieses Mal
in der Gemeinde gesammelt wurde übersteigt alle bisherigen Rekorde.

Es sind

15.529,68 €uro

zusammengekommen.
Wir sind sehr stolz, dass wir mit den Spenden folgende Projekte unterstützen können:
 Kinderspeisung in Peru: Hier lebt immer noch 1/3 der Bevölkerung in Armut. Durch die Kinderspeisung erhalten
bedürftige Kinder eine warme Mahlzeit am Tag.
 Child Resource Centre in NeuDelhi: hier wird 150 Kindern zwischen 5 und 10 Jahren, die vom Müllsammeln auf den
Straßen leben geholfen, eine schulische Ausbildung in einer Tageseinrichtung mit Verpflegung zu erhalten. Das Geld
wird für Essen, Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsmaterial eingesetzt.
 Waisenhaus in Ecuador: Die Leitung hat dies aus der Gemeinde Neuler stammende Missionarin Isabel Dietrich. Hier
finden ausgesetzte Babys, aber auch Straßenkinder Nahrung, Trost, Liebe sowie eine schulische Bildung.
 Brot für die Welt
Allen Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott. Und auch den Sternsingern, die dieses Jahr auf Süßigkeiten verzichteten.
Wir sind voller Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder von Tür zu Tür ziehen dürfen und der ganzen Gemeinde den
Segen bringen können.
„Christus dem Herrn habt ihr freudig gegeben, er lohne es Euch mit dem ewigen Leben.“
Pamela Knauer

