
Abenteuer Sternsinger 2019 
 

55 Kinder und 15 Begleiter waren in diesem Jahr am  

5. Januar 2019 und am anschließenden Dreikönigstag 

unterwegs. Bei den diesjährigen Wetterverhältnissen mit 

Wind, Schnee, Dachlawinen und Regen war es 

diesmal oftmals ein Abenteuer. Der viele Schnee 

sorgte dafür, dass manche Begleiterautos stecken 

blieben und die Sternsinger aktive Anschiebehilfe 

leisten „durften“. An manchen Haustüren wehte vom 

Dach eine kleine Dachlawine, so dass die Kinder schon 

sehr nass zur Mittagspause ankamen. Trotz dieser schwierigen 

Umstände war die Stimmung in allen Gruppen sehr gut und die 

Gastfamilien gaben sich wieder viel Mühe für das „königliche Essen“ mit 

besonderen Vorspeisen, leckeren Hauptspeisen und Salat- oder Nachtischbuffet. 

Parallel wurden die Wäschetrockner und die Kachelöfen angeheizt, um die 

Königsgewänder möglichst wieder trocken zu bekommen. Unterwegs gab es von 

einigen Hausbewohnern für verschiedene Sternsingergruppen heißen Tee zur 

Stärkung auf ihrem Weg. Alle Kinder kamen nach ihrer Tour sehr fröhlich, stolz 

und ein klein wenig geschafft ins Pfarrheim zurück, wo natürlich die Süßigkeiten 

gerecht aufgeteilt bzw. ein Teil für das Kinderheim St. Alban gespendet wurden. 

 

Wir möchten uns bei allen Sternsingerkindern, den hilfsbereiten Begleiter/innen, 

Köchinnen/en, den vielen Müttern & Vätern, die uns beim Schminken, Anziehen 

der Kinder, Kronen richten etc. geholfen haben, sehr, sehr herzlich bedanken. Ein 

besonderer Dank gilt unserer Waschfee Silvia Klaß, die uns seit einigen Jahren so 

tatkräftig unterstützt: Damit die Kinder auch am zweiten Tag mit „königlichen 

Gewändern“ unterwegs sein konnten, wurden über Nacht alle weißen 

Untergewänder gewaschen, getrocknet und gebügelt. Vergelt´s Gott dafür. 

 

Bedanken möchten wir uns vor allem bei allen Spendern aus Türkenfeld und 

Zankenhausen! Ihre großzügigen Spenden in Höhe von insgesamt € 12.242,37 

kommen komplett der St.-Zoe-Schule von Pfarrer John in Uganda zugute. Somit 

können dort weitere geplante Schafräume finanziert werden.  

 

Unseren Sternsingern sagen wir ein besnonders herzliches Vergelt’s Gott. Als 

kleine Anerkennung treffen sich alle beteiligten Könige, Königinnen und 

Sternträger am 26. Januar nochmals im Pfarrheim zu Pizza, gemeinsamen 

Spielen und einem Film. 

 

 

         Das Sternsinger Team 


