
Sternsinger 2018 

"Unsere Sternsinger schreckt nichts" 

Die Sternsinger Aktion 2018 war anfangs von Wetterkapriolen geprägt. Aber auch die 

ungleichmäßig auf die Lauftage verteilten Anmeldungen von den Kindern und Helfern 

machte uns zu Beginn der Aktion einiges Kopfzerbrechen. Aber wir machten auch 

dieses Jahr – wie alle Jahre zuvor – die Erfahrung, dass sich für die meisten 

Probleme unverhofft Lösungen auftaten. Nur für das Wetter konnten wir nichts. 

Wegen akuter Orkanwarnung am ersten Laufnachmittag mussten wir leider aus 

Sicherheitsgründen für die Kinder die Aktion absagen. Seit 18 Jahren betreue ich die 

Sternsinger hier in Garching, aber das war bisher noch nie vorgekommen. 

 

So konnte das Gebiet im Südwesten von Garching nicht angesteuert werden. Die 

Kinder, die an diesem Nachmittag laufen wollten, waren sehr enttäuscht. Unsere 

großen  Mädchen versuchten alle möglichen Argumente, warum sie jetzt doch gehen 

könnten. Diese Absage hatte aber zwei positive Nebeneffekte: Wir konnten mit dieser 

freigewordenen Zeit, die Gestaltung des Aussendungsgottesdienstes umso besser 

vorbereiten. Und ein Großteil der Kinder vom Mittwoch lief dann stattdessen am 

Donnerstag. So konnten wir an diesem Nachmittag statt nur einer Gruppe sogar drei 

Gruppen losschicken. Leider war da das Wetter auch nicht besonders nett zu den 

Kindern. Sie waren trotz dem starken Regens unterwegs. Sie hatten zwar 

Regencapes an und wir holten sie dann auch früher zurück, aber dennoch waren sie 

bis auf die Unterwäsche nass. Herzlichen Dank an Euch alle Sternsinger und 

Begleiter für Euren tapferen Einsatz! Danach wurde das Wetter besser und alles in 

allem war es wieder eine sehr erfolgreiche Aktion. 

 

Es konnte an Bruder Schaarschmidt über das Kindermissionswerk knapp 5300€ 

überwiesen werden. Besonders hat mich dieses Jahr gefreut, dass eine ganze Reihe 

große Sternsinger dabei waren. Wir haben dieses Jahr auch einige die für 10 Jahre 

eine besondere Belohnung bekommen. Aber auch, dass einige ehemalige 

Sternsinger dieses Jahr sich als Helfer/Begleiter zur Verfügung gestellt hatten. 

Danke! Auch großen Dank und Respekt verdienen die ganz großen Sternsinger, die 

schon seit mehreren Jahren das Pflegeheim besuchen und es heuer auch ohne 

meine Begleitung alleine gemacht haben! Gerne denke ich auch an die Besuche bei 

der Feuerwehr. 

 

Mit dieser Aktion verabschiede ich mich nun endgültig von Garching. Wie einige 

schon mitbekommen haben, wohne ich seit Sommer 2016 wieder in München und 

mache seit September 2016 nochmal eine komplett neue Ausbildung. Daher ist es 

mir zeitmäßig nicht mehr möglich, weiterhin die Organisation zu machen. In meiner 

jetzigen Pfarrei bin ich sehr offen und herzlich aufgenommen worden und habe dort 

eine neue geistige Heimat gefunden. Ich möchte nochmal allen von ganzem Herzen 

danken, die mich in diesen 18 Sternsingerjahren auf irgendeine Weise geprägt, 

unterstützt, begleitet haben und mir ihre Kinder anvertraut haben. Besonders danke 



ich unserem Küchenteam, das immer für das leibliche Wohl unserer Kinder gesorgt 

hat. Auch danke ich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit Pfarrer 

Ljubisic, der mir auch immer sehr viel Freiheit gelassen hatte. Und vor allem gilt ein 

ganz großer Dank an Martina Müller, die mich in den letzen Jahren mit vielen 

Seelsorgerwechseln immer unterstützt hat und meine Gedanken und Ideen 

mitgetragen hat. Umso mehr freut es mich, dass sie ab dem nächsten Jahr die 

Organisation der Sternsinger übernehmen wird. Damit weiß ich die Aktion 2019 in 

guten Händen! Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg. Und ich bitte alle, ob groß, 

ob klein, sie  weiterhin zu unterstützen. Ich wünsche ihr, dass sich ein Team 

zusammenfindet, das mit ihr die Organisation und Arbeit vor und während der Aktion 

teilt. Dieses Jahr habe ich es schon sehr gemerkt, dass es überwiegend zu zweit zu 

machen, sehr an die Substanz geht. 

 

Im Gegensatz zu München, wo in den meisten Gemeinden nur von wenige Gruppen 

Bestellungen besucht werden, ist die Sternsinger Aktion in Garching noch ein 

Großprojekt – dieses Jahr waren es 30 Kinder. An alle Kinder: Ich habe gehört, dass 

einige nicht mehr ohne mich zum Sternsingen kommen wollen. Bitte kommt im 

nächsten Jahr wieder! Ihr macht das ja nicht für mich, sondern für einen guten Zweck 

und um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen! Ihr werdet gebraucht! Und wir 

sehen uns nochmal zum Dankeschön-Bowlen! Ich freue mich darauf. Sobald ich den 

Termin weiß, hört Ihr von mir! 

Der Gemeinde St. Severin wünsche ich Gottes reichen Segen! 

Elke Ruoff, 

ehrenamtliche Organisatorin 

der Sternsinger St. Severin 


