
  

 

Mölsheimer Sternsinger-Aktion 2023  

„Kinder stärken – Kinder schützen“ 

 

Liebe Mölsheimer*innen, 
lasst uns wieder ein Segen für die Kinder sein, die weltweit Hilfe 
brauchen und gemeinsam wieder  „#heller denn je“ werden! Wir 
würden uns sehr darüber freuen, wenn wir bei der Sternsinger-
Aktion 2023, die unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schüt-
zen“ steht, wieder auf Ihre Mithilfe zählen dürfen! 
Das Beispielland ist in diesem Jahr Indonesien. Dort kümmert sich 
die ALIT-Stiftung, ein Projektpartner der Sternsinger in Indonesien, 
um Jungen und Mädchen und deren Familien, die aus unterschiedli-
chen Gründen gefährdet sind oder Gewalt erfahren haben. 
Bereits seit drei Jahren ist die altbekannte Welt eine andere, in der 
auch die Sternsinger neue Wege gingen. In den nächsten Wochen 
werden wir deshalb wieder die inzwischen bewährte „Sternsinger-
Post“ mit dem Segensaufkleber, einer Spendentüte und einem klei-
nen Info-Brief an alle Mölsheimer Haushalte verteilen. 
So konnten wir bisher sehr viele Menschen erreichen und durften 
uns über viele gefüllte Spendentütchen und ein tolles Spendener-
gebnis freuen. 
Wir würden uns auch in diesem Jahr über Ihre Mithilfe und eine 
kleine Spende sehr freuen! 
Wir wünschen Ihnen Allen „Frohe Weihnachten“, besinnliche Stun-
den und für das neue Jahr alles Gute!  Bleiben Sie gesund und vor al-
lem zuversichtlich! 
                      Für die Mölsheimer Sternsingergruppe: Tina Hartmann 
 
Sternsingeraktion in Flörsheim-Dalsheim 
Bei der diesjährigen Aktion werden wir möglichst allen Haushalten eine 
Tüte zukommen lassen, die einen Segensbrief enthält und ein Spen-
dentütchen. Wenn Sie das mit einer Spende und Ihrer Adresse in den 
Briefkasten des kath. Pfarrhauses in der Mittelgasse 1 in Dalsheim wer-
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fen, werden wir zu Ihnen kommen und den Segen anschreiben. Weite-
re Informationen gibt es mit dem Segensbrief. 
Für die Aktion suchen wir Helfer*innen, die Tüten austragen, ebenso 
Sternsinger, die die Häuser segensreich besuchen. Wir freuen uns über 
eine Rückmeldung:  
Mail: pfarrbuero@pfarrgruppe-wonnegau.de oder 06243-8565. 
 
 
Sternsinger 2022 in Gundheim 
Im zweiten Jahr infolge sind die Sternsinger und Sternsingerinnen unter 
besonderen Bedingungen durch die Straßen gezogen und haben den 
Segen Gottes zu den Häusern gebracht. 
Nach Anmeldung wurde fast unbemerkt das Spendentütchen mit dem 

Segenspruch und einer Dankeskar-
te in den Briefkasten eingeworfen. 
Corona hat die Rahmenbedingun-
gen leider sehr eingeengt, sodass 
nur wenige Kinder aktiv an der Ak-
tion teilnehmen konnten. 
Die Gesundheit stand in diesem 
Jahr im Mittelpunkt. 
Mit ihrem Motto „Gesund werden 
– gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit“ machten die Sternsinger 
auf die Gesundheitsversorgung 
von Kindern in Afrika aufmerksam. 
Anhand von Beispielprojekten in 
Ägypten, Ghana und dem 
Südsudan wurde gezeigt, wo die 

Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitsituation von 
Kindern verbessert wird. Denn in vielen Ländern des Globalen Südens 
ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und 
fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich 
Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Mala-
ria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln 
könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen 
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Was wir bewirken, ist kaum 

mehr als ein Tropfen im Oze-

an. Aber wenn wir tatenlos 

blieben, fehlte dem Ozean ge-

rade dieser Tropfen.“ 
 

Mutter Theresa 

zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen dar.  
Doch nicht nur Kinder in Ägypten, Ghana und dem Südsudan werden 
zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutsch-
land unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kin-
dersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, 
denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedin-
gungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf 
aufwachsen – Kinder in rund 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr 
in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen un-
terstützt werden.  

Auch im Jahr 2023 werden wir uns 
wieder auf den Weg machen und 
den Segen Gottes in die Häuser 
bringen und Geld für die Kinder 
sammeln, die unserer Hilfe bedür-
fen nach dem Motto 
 

„Kinder stärken, Kinder schützen“. 
 

Wen die Botschaft bisher nicht erreicht hat, kann sich gerne bei den 
Verantwortlichen melden.  
Hanni Balcar 06244-57679 (Gundheim) 
Ramona Schneider 0160-7246931 (Mörstadt) 
                                                                                       Ihr Sternsingerteam  
 
 
 
 
 
 
 
Sternsingeraktion 2023 in Gundersheim und Hangen-Weisheim  
am 07.01.23 und 08.01.23 
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Liebe Mädchen und liebe Jungen,                                                                                 
Die Aktion Dreikönigssingen steht wieder bevor. Sie ist die größte „Le-
bensrettungsaktion“ von Kindern für Kinder auf unserer Erde.  
 

Macht mit & meldet Euch bei:                                                       
Michael Geeb: 06244-7155 (Handy 0178-2638285) oder                                               
Anna Klieber: 0179 - 6463580  
 
Temine:                                                                                                                           
1. Treffen: Sonntag, 18.12.2022, 14.30 Uhr im katholischen Pfarrheim 
St. Remigius Gundersheim zum Üben der Sternsingerlieder. 
 

2. Treffen der Gruppenleiter: Dienstag, 03.01.2023, 19.00 Uhr im  
katholischen Pfarrheim St. Remigius Gundersheim. 
 

3. Dankgottesdienst: Sonntag, 08.01.2023, 10.30 Uhr in der katholi-
schen Kirche St. Remigius Gundersheim. 
 

Dringende Wünsche zur Gruppeneinteilung bitte schriftlich mitteilen. 
 
Michael Geeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


