Wir Sternsinger tun etwas für den Frieden
Zum 4. Mal haben Schülerinnen und Schüler der Peter-RoseggerSchule bei der Sternsinger-Aktion mitgemacht. Diesmal waren zwei
Klassen der Hauptstufe unterwegs. Die 10 Schülerinnen konnten
wieder sehr gut ihre Lieder singen. Der Text wurde zum besseren
Verstehen mit Gebärden gesprochen
Am ersten Tag nach den Weihnachtsferien waren sie in der Stammschule und in der
Römerschanz-Schule unterwegs und brachten zu vielen Menschen den Neujahrs-Segen.
Danach waren sie auch noch in der Berufsschulstufe und am Fachseminar. Wie gewohnt
sammelten sie dabei auch Spenden für Kinder in Not. An diesen 4 Orten kamen 259,63 €uro
Spendengeld zusammen . In diesem Jahr soll das bei der deutschlandweiten Aktion
gesammelte Geld den Frieden in der Welt größer machen. Im Libanon wird dazu zum Beispiel
das Geld bei der Hausaufgaben-Hilfe eingesetzt. Diese ist für alle Kinder der Stadt Beirut, für
Christen und Muslime und alle anderen. So werden alle gemeinsam in der Schule besser und
lernen sich dabei noch gegenseitig wertschätzen. Bei einem anderen Projekt in Beirut lernen
junge Menschen die unterschiedlichen Glaubensrichtungen kennen. Das alles soll helfen, dass
es in Zukunft keinen Krieg mehr im Libanon gibt, bei dem alle nur verlieren können.
In der Berufs-Schul-Stufe hatten unsere Sternsinger ihren Auftritt vor der versammelten
Schülerschaft im großen Musikraum. Zuvor hatten sich alle dort noch den Film zur Aktion
angeschaut. Willi Weizel ist in diesem Film zu sehen. Er war im Libanon und hat Menschen
besucht, denen mit dem Geld der Sternsinger geholfen wird. Alle die diesen Film auch sehen
wollen finden ihn und weitere wichtigen Infos zur Aktion unter www.sternsinger.de im
Internet.
Zum Abschluss der Aktion wurde das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte
Reutlingen (Fachseminar für Sonderpädagogik) besucht. In den großen Hallen des Gebäudes
klangen die Lieder der besonders schön. Wunderbar auch zu hören für die Sternsinger der
anschließende Applaus. Und spätestens da, umgeben von Weihrauchduft, fühlte sich der ein
oder die andere wie ein König, eine Königin. So dürfen wir voller Freude auch im kommenden
Jahr diese Aktion wieder erwarten, die unserer Welt ein Stück friedlicher und liebeswerter
machen kann. Allen Spendern der Aktion ein recht herzliches Dankeschön!
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