
Kinder mit Behinderung stehen im Mittelpunkt der kommenden
Aktion Dreikönigssingen. Nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen haben 165 Millionen Mädchen und Jungen weltweit 
eine Behinderung. In Entwicklungs- und Schwellenländern leben 
besonders viele Kinder mit Behinderung – die meisten in großer 
Armut. Nur wenige von ihnen werden ihren Bedürfnissen ent-
sprechend betreut und gefördert. Nach Angaben der Vereinten 
Nationen gehen neun von zehn Kindern mit Behinderung nicht 
zur Schule. In vielen Ländern werden diese Kinder als Last oder 
Schande empfunden; häufi g leiden sie unter Gewalt oder werden 
von ihren oft überforderten Eltern versteckt und vernachlässigt. 
Die Sterblichkeitsrate von Kindern mit Behinderung unter fünf 
Jahren liegt 80 Prozent höher als die von Kindern ohne Behinde-
rung. Jedes dritte Kind, das auf der Straße leben muss, hat eine 
Behinderung. 

Mit Bildungsangeboten und Aufklärung, Therapien und Hilfsmit-
teln, Hausbesuchen und sozial-psychologischer Begleitung setzen 

sich die Partner des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ weltweit dafür ein, dass Kinder mit geistiger 
oder körperlicher Behinderung geschützt, gefördert und ohne Einschränkungen in die Gesellschaft in-
tegriert werden. Ein langjähriger Projektpartner ist Yancana Huasy in Peru, dem Beispielland der Aktion 
Dreikönigssingen 2019. Das Zentrum der Pfarrgemeinde El Señor de la Esperanza in einem Armen-
viertel der Hauptstadt Lima unterstützt und begleitet Kinder mit Behinderung und ihre Familien. Auch 
Ángeles, die gemeinsam mit ihren Freundinnen Camilla und Melanie auf dem Aktionsplakat zu sehen ist, 
kommt regelmäßig ins Zentrum. Wegen einer Muskelschwäche kann die Achtjährige nicht lange stehen. 
In Yancana Huasy hat Ángeles jede Woche Physiotherapie; zudem hat das Zentrum ihr einen Rollstuhl 
besorgt und begleitet ihre Schule bei der Inklusion von Kindern mit Behinderung. Auch politisch setzt 
sich Yancana Huasy ein und fordert eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung in die 
peruanische Gesellschaft. 

Die Aktion Dreikönigssingen 2019 bringt den Sternsingern näher, was es bedeutet, als Kind mit 
Behinderung in einem armen Land aufzuwachsen. Gleichzeitig macht sie den Mädchen und Jungen
in Deutschland deutlich, wie notwendig und hilfreich ihr Einsatz für besonders verletzliche Kinder ist. 
Auch hierzulande wollen die Träger der Aktion, das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dazu beitragen, den Blick auf Kinder mit Behinderung zu 
verändern: Sie sind nicht auf ihre Behinderung zu reduzieren, sondern sind wie alle anderen Kinder 
neugierige, entwicklungsfähige und bereichernde Geschöpfe Gottes. Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung haben ein Recht auf die uneingeschränkte Teilhabe am Leben der Gesellschaft. 

„Wir gehören zusammen“, lautet das Motto der Aktion 2019. Der biblische Leittext ist die Heilung des 
Gelähmten aus dem Markusevangelium (Mk 2,1-5a.11f.): Vier Menschen bringen einen Gelähmten 
zu Jesus – nur gemeinsam gelangen sie ans Ziel.

Ausführliche Informationen zur Aktion sowie den neuen Sternsingerfi lm mit Reporter Willi Weitzel 
fi nden Sie ab September auf unserer Internetseite: www.sternsinger.de 

Bei Fragen zur Aktion stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
info@sternsinger.de · Telefon: 0241. 44 61-14
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ · Stephanstr. 35 · 52064 Aachen

Segen bringen, Segen sein
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

www.sternsinger.de
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