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KÄRNTEN. „Wir sind stolz, dass 
die vergangene Sternsingerak-
tion in Kärnten über 1,1 Millio-
nen Euro – konkret 1.109.093,39 
Euro – an Spenden eingebracht 
hat und danken allen, die durch 
ihr Engagement und ihre Hilfs-
bereitschaft ein Zeichen der So-
lidarität gesetzt haben“, freut 
sich Andreas Martin Kölich, 
Vorsitzender der Katholischen 
Jungschar Kärnten, über das 
diesjährige Spendenergebnis, 
das mit einer Steigerung von 
0,42 % gegenüber 2021 ein 

leichtes Plus zum Vorjahr dar-
stellt. Die aktuellen Ereignisse 
in der Ukraine untermauerten 
die Bedeutung der weihnacht-
lichen Friedensbotschaft, die 
in den Kärntner Pfarren trotz 
Corona-Pandemie entweder 
von den Sternsingern von Tür 
zu Tür getragen worden sei 
oder auf anderen Wegen Ein-
zug in die Häuser gefunden 
habe, so Kölich.

15,3 Millionen österreichweit
„Die Sternsingeraktion ermög-
licht es, sich für die Mensch-
heitsfamilie und eine gerech-
tere Welt zu engagieren“, sagt 
Anneliese Michael, Projektre-
ferentin der Dreikönigsaktion 
Kärnten, und ergänzt, dass mit 
dem hierzulande gesammelten 
Geld – österreichweit 15,3 Milli-
onen Euro – jährlich rund 500 

Sternsingerprojekte finanziert 
würden. „Die Sternsingerspen-
den sind heuer wichtiger denn 
je und werden für Menschen 
eingesetzt, die sie an vielen 
Orten der Welt dringend benö-
tigen“, so die Mitarbeiterin des 
Hilfswerks der Katholischen 
Jungschar.

Kein Detailergebnis
Durch die Corona-Pandemie 
ist eine Aufschlüsselung nach 
Pfarren oder Dekanaten dieses 

Jahr nicht möglich. „Durch den 
hohen Anteil an nicht regional 
zugeordneten Zahlscheinen 
und die verschiedenen Wege 
der Pfarren, die Aktion durch-
zuführen, ist das heuer leider 
nicht sinnvoll auswertbar“, 
sagt Projektreferentin Michael.

Die Sternsingeraktion 
in Kärnten konnte  
dieses Jahr mehr  
Spenden sammeln als 
im Jahr davor.

Bischof Josef Marketz freut sich über das großartige Ergebnis der Sternsin-
geraktion. Foto: Vincenc Gotthardt

Sternsinger 
ziehen Bilanz

von david hofer

Mit den Spenden der Sternsinger-
Aktion wurde heuer unter 
anderem ein Projekt im 
brasilianischen Regenwald 
unterstützt.
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