
  

 



Bei der Aktion Anfang 2022 haben die Sternsinger in Bad Vilbel über 20.000,00€ besonders für Kinder 
in der Ukraine gesammelt. Im kommenden Jahr schauen wir genauer auf die Situation der Kinder in Indonesien. Das Motto heißt: 
„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. 

Weltweit leiden Kinder unter Gewalt – körperlich und seelisch. In Asien, der Schwerpunktregion der Aktion 2023, zeigt das 
Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz gefördert wird. Die Stiftung kümmert sich um 
die Opfer von Gewalt und organisiert Präventionskurse, in denen junge Menschen lernen, was sie stark macht: Zusammenhalt, 
Freundschaft, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation. 

Möchtest du dich mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen in Bad Vilbel für andere Kinder einsetzen, die unter Gewalt 
leiden und bei der Sternsinger-Aktion mitwirken? 

Wir laden dich herzlich dazu ein, besonders alle Kinder ab der 3. Klasse, ihre Freunde und alle interessierten Jugendlichen. 
Dabei spielt es keine Rolle, welcher Konfession oder Religion du angehörst. 

In der Kernstadt Bad Vilbel und auf dem Heilsberg sind die Aktionstage, am Freitag, 06.01. und am Samstag, 07.01.2023. Falls 
notwendig würden wir auch am Sonntag, den 08.01.2023 noch einmal losziehen. In Massenheim und Dortelweil laufen die 
Gruppen am Sonntag, 15.01.2023 durch ihren Ort. 

Die Aktionstage beginnen jeweils um 9.30 Uhr, sodass ihr um 10.00 Uhr in kleinen Gruppen loslaufen könnt. Es wird eine 
Mittagspause um ca. 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr mit leckerem Essen und Trinken im katholischen Gemeindesaal geben.                  
Die Tage enden gegen 16.00 Uhr. 

Im Sternsinger-Film entführt euch Willi Weitzel nach Indonesien und stellt euch das Land und die Situation der Kinder dort vor. Ihr könnt ihn euch im 
Internet unter https://www.sternsinger.de downloaden und anschauen.  

Willst du gerne mitmachen? Dann melde dich einfach mit dem beiliegenden Anmeldeformular an und schicke es an 
burkard@st-nikolaus-bad-vilbel.de. Wir freuen uns auf Dich! Monika Burkard für die Sternsinger-Leitungen von Bad Vilbel 


