
Segen bringen, Segen sein 
Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit! 

Die Sorge um die Umwelt und schwindende Ressourcen be- 
stimmt das Leben eines Großteils der Bevölkerung Afrikas. 
Der Klimawandel und seine Folgen tragen entscheidend dazu 
bei, dass sich Armut und soziale Spannungen ausbreiten und 
intensivieren. Die Auswirkungen sind vor allem in ländlichen 
Regionen spürbar, wo die Menschen fast ausschließlich von 
der Landwirtschaft leben. Sie können sich nicht mehr auf die 
gewohnte Abfolge der Wetterperioden einstellen; es fehlt an 
Vorkehrungen, um wetterbedingte Schwankungen und damit 
verbundene Ernte- und Einkommensverluste auszugleichen.  

Die Region Turkana im Nordwesten Kenias – ohnehin eine 
der ärmsten Regionen des Landes – steht im Fokus der Aktion 
Dreikönigssingen 2017. Die Menschen hier leiden in besonderem 
Maße unter den klimatischen Veränderungen; die Landschaft ist 
von immer länger werdenden Dürreperioden sichtbar gezeichnet. 
Pablo, der Junge auf dem Aktionsplakat, steht stellvertretend für 
jene Kinder und Jugendlichen, die in dieser kargen Region auf-
wachsen. Pablos Familie lebt vom Fischfang am Turkana-See, 
der langsam, aber stetig austrocknet und versalzt.

Seit Jahren schon setzen sich die Projektpartner des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ erfolgreich dafür 
ein, gemeinsam mit den Menschen vor Ort sichere Lebensgrundlagen und bessere Zukunftsperspektiven zu 
schaffen: So koordiniert die Ordensgemeinschaft St. Paul der Apostel Ernährungs- und Gesundheitszentren, 
Bildungsinitiativen, Landwirtschafts- und Wasserprojekte. Sie setzt sich auch für den Frieden in der Grenzregion 
zu Äthiopien ein, wo es immer wieder zu Konflikten kommt. Gemeinsamer Schulunterricht, gemeinschaftlich ge-
nutzte Staubecken und eine mobile Ambulanz zur Gesundheitsversorgung in der Grenzregion helfen, den neuen 
Frieden zu stabilisieren.

Der spirituelle Leittext der Aktion 2017 ist der „Sonnengesang“ des heiligen Franz von Assisi. Er verbindet in 
einfachen Worten und poetischen Bildern das Lob der Schöpfung mit dem Lobpreis des Schöpfers.

Die Aktion Dreikönigssingen 2017 möchte den Sternsingern vermitteln, wie wichtig ihr Engagement für Kinder 
ist, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Am Beispiel der Region Turkana sollen die Sternsinger erfahren, 
welch schwerwiegende Folgen die Veränderungen des Weltklimas für Menschen haben, die am wenigsten dazu 
beigetragen haben. Es soll deutlich werden, wie die Friedens- und Entwicklungsarbeit unserer Projektpartner 
hilft, Lebensweisen positiv zu verändern und Ressourcen schonend zu nutzen.

Alle Infos zur Aktion und den Sternsingerfilm von und mit Reporter Willi Weitzel gibt’s ab Ende September 
unter www.sternsinger.de

Bei Fragen zur Aktion stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Birte Linden: 0241.44 61-93, linden@sternsinger.de 
Sebastian Ulbrich: 0241.44 61-18, ulbrich@sternsinger.de 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ * Stephanstr. 35 *52064 Aachen 
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