Haigerer Sternsingerinnen und Sternsinger sammeln mit
großem Einsatz für Kinder in Peru
Wer sich in den letzten Tagen in Haiger und Umgebung trotz des widrigen Wetters
auf die Straße getraut hatte, hat sie vielleicht wieder gesehen. Kinder und
Jugendliche, die mit Sternen, Kronen, königlichen Umhängen und Spendenbox
ausgerüstet teils singend durch die Straßen zogen. Die fleißigen Sternsinger waren
am ersten Wochenende des Jahres wieder unterwegs und machten mit bundesweit
vielen Tausend anderen Kindern und Jugendlichen mit bei der weltweit größten
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Aktion „Dreikönigssingen“, die in
diesem Jahr unter Motto: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ steht,
nimmt dabei insbesondere das Schicksal von Kindern mit Behinderung im
Partnerland 2019 in den Blick. Von einer Inklusion und Teilhabe von Kindern mit
Behinderung kann im Andenstaat Peru oftmals leider nicht mal ansatzweise die
Rede sein. Umso wichtiger ist daher die Hilfe der Sternsingerinnen und Sternsinger.
Motiviert um Kindern in Peru zu helfen und auch den Menschen in Texten und
ihrem Lied „Stern über Bethlehem“, von der Geburt Jesu zu erzählen sowie an die
Weisen aus dem Morgenland zu erinnern, brachten die Sternsinger neben der
Botschaft der Heiligen drei Könige, ihren Segen und gute Wünsche für das neue Jahr
in die Häuser der Menschen.
21 Jungen und Mädchen hatten sich in Haiger und seinen Ortsteilen für die
Teilnahme an der der Aktion angemeldet. Durch diesen großen Zuspruch konnte das
Organisationsteam um Anke Nöh und Markus Hansmann erstmals sechs
Sternsingergruppen bilden. Wertvolle Unterstützung fanden die beiden
Hauptorganisatoren in einer großen Gruppe weiterer Helferinnen und Helfer aus der
Gemeinde. So gelang es den Sternsingern mit ihren Fahrerinnen und Fahrern, die
sich selbst liebevoll als Kamele der Königinnen und Könige bezeichneten, viel Freude
zu den Menschen zu bringen. Ganz besonders ältere Menschen sind für den Besuch
der Sternsinger immer wieder sehr dankbar. Und jedes Jahr aufs Neue öffnen die
Menschen egal ob jung oder alt, ihre Herzen für das Anliegen der Sternsinger.
Neben der erbetenen Spende in die Spendenbox, sagen die Besuchten oftmals auch
mit einigen Süßigkeiten „Danke“ für den Segen und die guten Wünsche. Auch
darüber freuen sich die Sternsinger, denn da auch dieses Jahr wieder so viel an
süßen Köstlichkeiten zusammen kam, konnten die Sternsinger auch davon einen Teil
an Menschen weiter geben, denen es nicht so gut geht. Durch dieses
geschwisterliche Teilen bewiesen die Sternsinger abermals, dass sie das Motto der
Aktion „Wir gehören zusammen“ nicht nur postulieren, sondern auch leben.
Zum Abschluss der Aktion standen am Montag, dem 7. Januar noch für 7 Mädchen
und Jungen Besuche in den beiden Altersheimen Ströhmann und DRK sowie der
inzwischen traditionelle Besuch im Rathaus an, wo Bürgermeister Mario Schramm

sich über den Besuch der Sternsingerschar sichtlich freute. In seinen Worten drückte
das Haigerer Stadtoberhaupt auch ganz persönlich den Mädchen und Jungen seinen
Dank aus. Zudem machte er die bereits prall gefüllte Spendendose noch etwas
voller. Am Ende der gesamten Aktion hatten die Haigerer Sternsinger den stolzen
Gesamtbetrag von 3540 Euro gesammelt. Geld für das die Sternsinger und das
gesamte Helferteam sehr dankbar sind, weil es einen wichtigen Beitrag leistet,
Kindern in Peru die dringend erforderliche Hilfe zu leisten.

