
Segen bringen, Segen sein 

Sternsinger 2016 
in St. Ulrich und St. Korbinian 

Mit einer Mischung aus Vorfreude und 
Respekt haben Steffi Harfensteller und 
Erika Obal im Sommer 2015 die Lei-
tung der Sternsinger von St. Ulrich 
übernommen. Sie treten damit in die 
Fußstapfen von Ute Linberg und Mari-
anne Madl, welche diese Aufgabe viele 
Jahre sehr gut und mit großem Erfolg 
gemeistert haben. Unterstützt wurden 
die beiden „Neuen“ von zwei erfahre-
nen Sternsingerinnen, Melanie Weichelt 
und Tanja Graf, die ihnen mit Wort und 
Tat hilfreich zur Seite standen.  

Doch neu sind nicht nur einige Gesich-
ter, sondern auch Sterne und zwei gestif-
tete Weihrauchfässer, wodurch die Ent-
sendung von täglich bis zu sieben Stern-
singergruppen möglich wurde. Auch 
Pfarrer Streitberger nahm (mit wechseln-
der kollegialer Begleitung) aktiv am Ge-
schehen teil und begleitete seine Schäf-

chen durch den Abend. So traf man ihn 
nach dem gemeinsamen Abendessen 
spontan beim Abwasch oder als Unter-
stützung beim Geldzählen an.  

Das inzwischen eingeschworene Lei-
tungsteam der Sternsinger von St. Kor-
binian, bestehend aus Irene Forster und 
Doris Osterhold, hat auch in dieser Sai-
son wieder viele Kinder und Jugendli-
che um sich versammelt und gut auf die 
Hilfsaktion vorbereitet. Dieses Mal be-
kamen die neun Gruppen Unterstützung 
von zehn jungen Erwachsenen, die in 
drei Gruppen verteilt die Sternsinger am 
ersten Tag kräftig unterstützten. 

So zogen am Ende der Weihnachtsferi-
en in beiden Pfarrgebieten etliche in 
bunte Gewänder gekleidete Kinder und 
Jugendliche mit ihren Betreuern durch 
die Straßen, sangen unermüdlich an den 
Haustüren, überbrachten den Segen der 
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Sternsinger und sammelten Geld für 
Kinder in Not – in dieser Aktion beson-
ders für Hilfsprojekte in Bolivien.  

In beiden Gemeinden schauen die Lei-
tungen auf schöne Tage zurück, freuen 
sich über die gute Stimmung und sind 
erleichtert, dass alle wieder unversehrt 
nach Hause kamen. Ein wenig stolz 
sind wir natürlich auch, denn in diesem 
Jahr konnten die Sammelrekorde der 
Vorjahre wiederum gebrochen werden. 

Gemäß dem diesjährigen Motto der 
Sternsinger überbringen wir an dieser 
Stelle unseren Dank und unseren Res-
pekt gegenüber allen, die der Aktion zu 
einem vollen Erfolg verholfen haben: 

Die Sternsingerschar von St. Korbinian 

den Sternsingern und ihren Betreuern – 
den Köchen, Musikern und Angestell-
ten der Pfarreien – den Pfarreimitglie-
dern, bei denen die Sternsinger zur Pau-
se einkehren durften – den Bürgerinnen 
und Bürgern, welche uns die Türen öff-
neten und uns mit Spenden (und die 
Kids mit Energiespendern) unterstütz-
ten – und natürlich allen beteiligten Fa-
milien, ohne deren Hilfe und Verständ-
nis dieser Einsatz nicht möglich gewe-
sen wäre. 

Danke für eine tolle Sternsingeraktion 
2016! 

Erika Obal, Steffi Harfensteller, 
Irene Forster, Doris Osterhold 

Projekttelegramm Sternsinger: 
„Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere –  

in Bolivien und weltweit!“ 

Teilnehmer St. Korbinian:  
45 Kinder und Jugendliche,  
14 Gruppenleiter 
 
Sammelergebnis: 19.376,87 € 

Teilnehmer St. Ulrich:  
52 Kinder und Jugendliche,  
22 Gruppenleiter,  
8 Köche 
Sammelergebnis: 15.019,78 € 


