
 

 

 „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft!“ 

Heuer können die Sternsinger der Pfarrei Baumburg nicht von Haus zu Haus 

ziehen. Sie überbringen den Segen für das neue Jahr mit dieser Tüte und bitten 

gleichzeitig um eine Spende für das Projekt „Wiphala“ in El Alto/Bolivien, das 

über das Kindermissionswerk gefördert wird. 

Monika Stöckl, die das Projekt von Deutschland aus betreut, berichtet über die 

aktuelle Situation: Auch in Südamerika ist die Pandemie präsent – nur gibt es 

dort kaum staatliche Unterstützung. Viele Bolivianer versuchen, ihren regulären 

Alltag wieder aufzunehmen und ihrer Arbeit nachzugehen. Zuhause an Hunger 

sterben ist für sie keine Option. Den Lebensunterhalt sichern steht auch unter 

Corona im Vordergrund. 

Als die Tagesstätte für die Kinder geschlossen werden musste, besuchten die 

Mitarbeiter von Wiphala die Familien daheim und übergaben Essenspakete. 

Später kamen die Gruppen versetzt ins Projekthaus zum Mittagessen. Schulen 

blieben weiterhin geschlossen. Das Wiphala-Team bildete Lerngruppen und 

leitstete mit einer mobilen Arztpraxis medizinische Hilfe. Meist zuhause 

weitergearbeitet wurde im Strickprojekt, aber aufgrund geringerer Bestellung 

gibt es auch hier finanzielle Einbußen. 

In ihrem Jahresbericht dankt Monika Stöckl den vielen Unterstützern für ihre 

Spenden, die sie u.a. aus der Pfarrei Baumburg durch Frauenbund, KAB, 

Pfarrgemeinderat und in diesen Tagen durch die Baumburger Sternsinger 

erhalten.  

Wir bitten auf diesem Weg herzlich um eine Spende für die Kinder und 
Jugendlichen in Bolivien. Sie kann bei den Gottesdiensten oder im Pfarramt 
abgegeben oder in den dafür gekennzeichneten Opferstock geworfen werden. 
Möglich ist außerdem eine Überweisung auf folgendes Konto: 
Kindermissionswerk „Sternsinger“ IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 bei 
der Pax Bank Verwendungszweck: Projektnummer W 07 0211 001 Wiphala  
 
Eine Direktspende ist auch über die Homepage des Kindermissionswerks 
„Sternsinger“ https://spenden.sternsinger.de/safr7j14 möglich. 
 

Segensspruch der Sternsinger beim Hausbesuch 

 
Sternträger: Wie jedes Jahr, so stehen auch heute hier, 

die Sternsinger der Pfarrei Baumburg vor eurer Tür. 
 

Kaspar: Wir folgen stets dem hellen Stern, 
er weist den Weg, den Weg zum Herrn. 

 
Melchior: Wir wandern nun von Haus zu Haus 

und rufen seine Botschaft aus: 
 

Balthasar: Gott liebt alle, arm und reich, 
glaubt es nur, er liebt auch euch! 

 
Alle: Drum bitten wir euch was zu geben für die Kinder unsrer Welt, 

damit sie neue Wege gehen unter Gottes Himmelszelt. 
 

Alle: Vergelt‘s Gott für eure Gaben, 
der Herr schenke euch ein gesegnetes Jahr, 

das wünschen euch Kaspar, Melchior und Balthasar. 

 

Einzug der Sternsinger 2016 

(Foto und Bericht „Wiphala“(gekürzt): Stephan Schlaipfer) 
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