
Die Schulsternsinger der Elisabethschule geben den Segen Gottes weiter und bitten um eine 
Geldspende für arme, kranke und behinderte Kinder.   
 

Folgende Projekte unterstützen die Schul-Sternsinger  
 

* Kinder- und Jugendhaus für Straßenkinder in der Stadt Lae in Papua Neuguinea 
Als Straßenkinder werden jene Kinder und Jugendlichen bezeichnet, die vom Land in die Stadt 
kommen und dort Arbeit suchen. Sie leben auf der Straße und haben kein festes zu Hause. In der 
Regel finden sie keine Arbeit und betteln und/oder sammeln leere Dosen. Täglich kommen viele 
Kinder und Jugendliche zum Kinder- und Jugendhaus und bitten um frisches Wasser, saubere 
Kleidung, Lebensmittel oder um die Möglichkeit nachts in einem Bett schlafen zu können. Ziel von 
Pater Arnold Schmitt CMM, Leiter des Kinderhauses, ist es, den Kindern- und Jugendlichen für 
einen längeren Zeitraum ein sicheres und gutes Zuhause zu bieten und sie haben die Möglichkeit 
die Schule in der Nähe des Kinder- und Jugendhauses zu besuchen, um Lesen, Schreiben, 
Rechnen zu lernen. Weiter Informationen finden Sie unter: www.mariannhill.de 
 
 

* Projekt „Never give up – niemals aufgeben“  
Never give up – ist das Motto der King George VI Förderschule in Bulawayo/Zimbabwe. 
Behindert zu sein, heißt in Zimbabwe – aber auch in vielen anderen Ländern Afrikas in der 
Regel schon von der eigenen Familie keine Wertschätzung zu erfahren. Die King George VI 
Förderschule möchte körperbehinderten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass 
diese Kinder und Jugendlichen lernen können, um später einen Beruf zu erlernen, um eine 
selbstbestimme Existenz zu haben 
Weiter Informationen finden Sie unter http://ihussey.wixsite.com/king-george-6 
 
* Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe Munyu/Kenia"  
Das Projekt unterstützt die Maria Magdalena Specia School (Schule für Kinder und Jugendliche 
mit einer geistigen Behinderung) in Munyu/Kenia. Das Projekt unterstützt die Eltern, in dem das 
Schulgeld für die Eltern tlw. übernommen wird und es trägt dazu bei, dass den Kindern- und 
Jugendlichen ein gutes Lernumfeld geboten werden kann. Weiter Informationen finden Sie 
unter: www.munyu.de.  
 
* Projekt: „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit! 

Das Thema "Gemeinsam gegen Kinderarbeit" steht diesmal im Mittelpunkt der Sternsinger-
aktion. In der Aktion Dreikönigssingen 2018 wollen sich die Sternsinger für die Kinder engagier-
en, die arbeiten müssen, damit ihre Familien überleben können. Mehr Infos unter: 
www.sternsinger.de. 
 

 
Der Weg aus der Armut; 

- geht über gesunde Ernährung und eine gute 
Schulausbildung. 

 

 


