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MEDIENMITTEILUNG  

Zwischenstand der Aktion Sternsingen 2021 

Weniger Geld, dafür grenzenlose Kreativität! 

Freiburg, 22. März 2021: Dank des ausserordentlichen Einsatzes der Sternsinger-
Kinder und ihrer Begleitpersonen konnten bis Mitte März knapp über 1 Mio. Franken 
bei der Aktion Sternsingen gesammelt werden! Das Ergebnis der Aktion Sternsingen 
2021 wird hinter dem Rekord des letzten Jahres zurückbleiben. Missio rechnet mit 
einem Rückgang von gut 30% gegenüber dem Vorjahr. Die fehlenden Spenden werden 
in den rund 200 jährlich unterstützten Kinderprojekten einschneidende Konsequenzen 
haben. 

«Der Einsatz und die Kreativität der Sternsingerinnen und Sternsinger im Rahmen der Aktion 
2021 war ganz einfach umwerfend», fasst Martin Bernet das Engagement der 
Sternsingergruppen zusammen. «Unter dem Motto ‘Kindern Halt geben – in der Ukraine und 
weltweit’ haben unzählige Gruppen das Sternsingen trotz der widrigen Umstände aufgrund 
der Viruspandemie in angepassten Formen vorbereitet und durchgeführt.» Das verbotene 
Singen wurde zum Beispiel mit Musikinstrumenten – natürlich ohne Blasinstrumente – oder 
einer kleinen Musikbox überbrückt. Wenn es nicht anders möglich war, stellten die Gruppen 
auf virtuelle Besuche um. «Missio hat dafür mit der Sternsingergruppe aus Rothenburg LU 
ein kurzes Video von einem Hausbesuch mit Segen gedreht.» Zahlreiche Gruppen erstellten 
ihren eigenen Clip und verteilten ihn virtuell in ihren Pfarreien. 

Gefragter Segen 

Beim Geldsammeln blieben die Kinder auf Distanz. Sie befestigten den Sammelbeutel zum 
Beispiel an einem Tennisschläger oder luden die besuchten Haushalte ein, ihre Spende 
kontaktlos via einen TWINT-Code zu übermitteln. Während ein paar Wochen «regnete» es 
Spenden auf das Sternsinger-Konto. «Obwohl viel weniger Gruppen unterwegs waren, sind 
wir extrem dankbar und froh über die Spenden, die Kinder für Kinder gesammelt haben.» 
sagt Martin Bernet. «Missio konnte dabei auch auf prominente Unterstützung zählen. Andrew 
Bond und Weihbischof Alain de Raemy haben die Aktion mit ihren Videobotschaften 
gefördert.» 

Noch nie zuvor wurden so viele Segenskleber 20*C+M+B+21 verteilt! Der Segenshunger war 
grösser denn je und Missio konnte mehr als 215'000 Segenskleber an Gruppen und 
Einzelpersonen verschicken. Wenn Gruppen den Segen nicht direkt in die Häuser bringen 
konnten, legten sie einen Segenskleber zusammen mit einem Sammelumschlag in den 
Briefkasten. 

Aktion Sternsingen – aber sicher! 

«Heute wissen wir, dass der Segen der Sternsingerkinder bis in die Häuser zu den 
Menschen gelangt ist, oft anders als in den Jahren zuvor, dafür ‘sicher’.» Missio hatte für das 
sichere Sternsingen Leitlinien erstellt, an dem sich die Gruppen orientieren konnten. Damit 
ist auch das Anliegen der Aktion Sternsingen, dass sich Kinder solidarisch für Kinder 
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weltweit engagieren, einmal mehr umgesetzt worden, genauso farbig und reich an 
harmonischen Tönen wie in den Vorjahren. 

Noch haben Spendende bis Ende Juni die Möglichkeit das Resultat der Aktion Sternsingen 
2021 zu verbessern und den Kindern in den Projekten, die auf unsere Unterstützung 
angewiesen sind, Halt zu geben. 
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