Katja Musterfrau
An die Pfarreien im Bistum Essen
Nemogasse 22
90235 Eigenhausen

Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2022 - Thema und Handzettel
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Verantwortliche für die Aktion Dreikönigssingen,
mit großen Schritten neigt sich auch dieses ungewöhnliche Jahr 2021 dem Ende zu und die
nächste Aktion Dreikönigssingen steht vor der Tür, die hoffentlich wieder „ganz normal“
stattfinden kann.
Wie auch in den vergangenen Jahren kooperieren dabei wieder die Bischöfliche Fachstelle
Kinder, Jugend und Junge Erwachsene des Generalvikariates und der BDKJ-Diözesanverband
Essen miteinander.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“
Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika steht im Fokus der Sternsingeraktion 2022.
Wie geht es dir? Eine alltägliche Frage…
Die Frage, wie es uns geht, ob wir krank sind oder gesund, ob wir Hoffnung haben oder besorgt
sind, spielt eine wichtige Rolle im Leben aller Menschen. In Zeiten der Corona-Pandemie
beschäftigt sie uns besonders. Denn weltweit ist die Gesundheit, ist das Leben auch junger
Menschen auf vielerlei Weise bedroht.
Wir können uns auf unser Gesundheitssystem verlassen. Bei uns sind mehr als 400.000
Mediziner*innen in Praxen und Krankenhäusern für 83 Mio. Menschen erreichbar. In den
meisten Ländern unserer Welt ist all das nicht so: Als Beispiel gibt es im Südsudan gerade
einmal 200 Ärzt*innen für elf Millionen Menschen. Wer medizinische Hilfe benötigt oder ins
Krankenhaus muss, hat oft einen weiten und beschwerlichen Weg vor sich. Dabei hat jeder
Mensch, egal wo er lebt, ein Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung. Die UNKinderrechtskonvention verpflichtet ihre Unterzeichnerstaaten, dieses Recht auch für Kinder
umzusetzen. Der Weg dahin ist jedoch noch weit.
Ein Kinderrecht, von dessen Verwirklichung viele Kinder auf dieser Welt leider nur träumen
können. Mit der Aktion Dreikönigssingen erfahren die Sternsinger*innen, dass sie durch ihr
Engagement einen Beitrag für die Realisation leisten. In diesem Jahr hat das

Kindermissionswerk beispielhaft den engagierten Menschen in Ägypten, Südsudan und Ghana
zugehört, die Kindern und Jugendlichen helfen, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Sie
setzen sich als Projektpartner der Sternsinger*innen besonders dafür ein, dass Kinder weltweit
gesund aufwachsen und auch alt werden können.

Handzettel
Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen wieder die traditionsreichen Handzettel mit dem
Krippenmotiv, welche die Sternsinger*innen den besuchten Familien und Personen
aushändigen können, kostenlos zur Verfügung. Wir haben für Ihre Pfarrei wieder die
entsprechende Anzahl an Handzetteln reserviert. Die Mengen für fusionierte Pfarreien haben
wir zusammengezählt und unter dem Namen der Pfarrei reserviert.
Sollte die Zahl angepasst werden sollen, rufen Sie uns gern unter der folgenden
Telefonnummer an oder senden Sie uns eine E-Mail:
Tel.: 0201 2204-269 (Casandra Fernandez Luna) - E-Mail: jugend@bistum-essen.de
Bitte holen Sie die Handzettel möglichst vom 29.11. bis 3.12.2021 in der Expedition des
Generalvikariates ab. Die Pförtnerin hilft bei Fragen nach dem Weg gerne weiter. Ein Versand
an jede einzelne Pfarrei ist leider nicht möglich.
Die Abholzeiten sind wie folgt:
montags bis donnerstags:
09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr;
freitags:
10:00 bis 13:00 Uhr.

Denken Sie bitte auch daran, dass alle Begleiter*innen an einer Präventionsschulung gegen
sexualisierte Gewalt teilgenommen haben.
Sollte Bedarf bestehen, melden Sie sich gerne in der BDKJ-Diözesanstelle Essen unter
0201 2204-256 oder per Mail an info@bdkj-dv-essen.de .
Glück auf und eine gute Aktion wünschen
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