
Abschied und  
Neuanfang  
in St. Ulrich 

2004 hat uns Frau Roßkopf - damalige 
Leiterin der Sternsingeraktion - auf der 
Straße angesprochen, ob wir denn nicht 

bereit wären, die Aktion zu überneh-
men. Nachdem Frau Madl früher be-
reits mit ihren Kindern sternsingen war, 

mein Mann, meine Tochter und ich zu 
dieser Zeit bereits ebenfalls langjährige, 

aktive Sternsinger waren,  haben wir 
uns nach anfänglichen Überlegungen 
dazu entschlossen. Die Aktion war uns 

ja nicht fremd. In den letzten 11 Jahren 
haben wir also Kinder, Jugendliche, 
Gruppenleiter und Köche gesucht, 

Gruppen geplant, Kleidung geschnei-
dert, die Teilnehmer auf das jeweilige 
Thema vorbereitet und ausstaffiert, 

Text und Lied geübt und die Sternsin-
ger jeweils vom 2. – 5. Januar auf den 

Weg geschickt und wieder empfangen.  

Die Sternsingerschar von St. Ulrich 

Wir haben alle möglichen Witterungen 
mit unseren Gruppen gemeistert, vieles 
erlebt und in all den Jahren mit unseren 
Sternsingern vielen Bewohnern im 
Pfarrgebiet St. Ulrich sowie dem Bür-
germeister der Stadt Unterschleißheim 
und der Pfarrei St. Ulrich den Segen 
„Christus mansionem benedicat – 

Christus, segne dieses Haus“ gebracht. 
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Nun sind 11 Jahre vergangen und es 
wird Zeit, wieder frischen Wind in die 
Aktion hineinzubringen. Wir sind in der 
glücklichen Lage, dass wir Nachfolge-
rinnen gefunden haben: Frau Harfenstel-
ler und Frau Obal, unterstützt von unse-
ren aktiven und erfahrenen Sternsingern 

Melanie Weichelt und Tanja Graf. 
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Marianne Madl und ich möchten uns 
auf diesem Wege bei allen Beteiligten 
für die gelungenen Aktionen der letzten 
Jahre ganz herzlich bedanken, in denen 
auch das Sammelergebnis immer weiter 
gesteigert werden konnte. Wir haben 
nur einen einzigen Wunsch: Macht wei-

ter so! 

Ute Linberg und Marianne Madl 

Projekttelegramm Sternsinger: 

Leitwort: Segen bringen, Segen sein – 

Gesunde Ernährung für Kinder auf den 

Philippinen und weltweit 

Teilnehmer: 48 Kinder und Jugendli-

che, 19 Gruppenleiter, 7 Köche 

Sammelergebnis: € 13.909,78 

Ein herzliches Dankeschön an alle Kö-

che, Begleitpersonen und Kinder, die 

geholfen haben, diese Aktion durchzu-

führen. Wir hoffen, dass Ihr auch im 

nächsten Jahr unter der neuen Leitung 

wieder bereit seid, mitzumachen. 

Vielen Dank auch allen Spendern  der 

Pfarrei St. Ulrich für die großzügigen 

Gaben. 

Ute Linberg, Marianne Madl 

 
Rekordteilnahme trotz 
schlechten Wetters 
In St. Korbinian 

Trotz der schlechten Wetterverhält-

nisse beteiligten sich heuer so viele 

Kinder wie noch nie an unserer dreitä-

gigen Sternsingeraktion. Sogar ein 

paar ehemalige Sternsinger fanden 

sich zu einer Gruppe zusammen, um 

wieder einmal „Sternsingerluft“ zu 

schnuppern.  

Dank dem großen Einsatz von insge-

samt 48 Kindern und 16 Begleitperso-

nen konnten wir 18.175,63 Euro für 

Kinder in Not sammeln.  

Wir bedanken uns herzlich bei den 

Sternsingern, ihren Begleitpersonen, 

allen, die unsere Sternsinger aufge-

nommen haben und allen Spendern 

und freuen uns schon auf die Sternsin-

geraktion 2016. 

Irene Forster  

Doris Osterhold 

Die Sternsingerschar von St. Korbinian 


