
Sternsingen für Menschen auf den Philippinen:
Familie Mendez kann sich ernähren
„Agro-Eco hat meine Frau und mich sehr dabei unterstützt, dass wir unsere 
Familie ernähren können. Als Starthilfe habe ich ein Schwein und eine Ziege, 
Hühner und einen Wasserbüffel erhalten. Auf meinem kleinen Feld, das ich 
gepachtet habe, baue ich neben Reis auch Ananas und Kokosnüsse an.  
Einen Teil benötigen wir selbst zum Leben, den anderen Teil verkaufen wir in 
unserem Dorf und am Markt in der Stadt.“

GRENZENLOSE NÄCHSTENLIEBE
„Lernen wir, Solidarität zu leben. Ohne Solidarität 

ist unser Glaube tot,“ sagt Papst Franziskus. 
Sternsinger-Spenden helfen, Armut und Ausbeutung 

zu überwinden und sind gelebte Solidarität: 
Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes 
Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen. 

Infos und online spenden auf www.sternsingen.at

Sternsingen für Menschen 
auf den Philippinen:
Elvie schließt Schule ab
„Child Alert ist sehr wichtig für 
mich. Meinen Schulbesuch kann 
sich meine Mutter nicht leisten, ich 
werde also dabei unterstützt, die 
Schule positiv abzuschließen und 
einen guten Beruf zu erlernen.  
Ich möchte gerne Lehrerin werden. 
Wenn ich Sorgen habe, kann ich  
zu den Sozialarbeiterinnen gehen. 
Wir bilden eine Gemeinschaft und 
helfen uns gegenseitig.“

Sternsingen für Menschen 
auf den Philippinen:
Josephine Cedenio schafft 
Einkommen
„Child Alert hat nicht nur meinen 
beiden Söhnen geholfen, sondern 
uns als Familie. Wir haben gelernt, 
besser miteinander umzugehen und 
die Kinder zu unterstützen. Außer-
dem habe ich es mit der Hilfe 
geschafft, unser Einkommen zu 
verbessern. Ich koche nun regelmä-
ßig kleine Speisen und verkaufe sie 
an der Straße. So geht es unserer 
ganzen Familie besser.“

Sternsingen für Menschen 
auf den Philippinen:
Diego de la Cruz tauscht Saatgut
„Vom Reisanbau hängt unser Über- 
leben ab. Wir brauchen Land zum 
Anbau und wir brauchen gutes Saat- 
gut, damit die Ernte für alle ausreicht. 
Weil sich das Klima so stark ändert, 
erforschen wir mit Agro-Eco Reis-
sorten, die daran angepasst sind.  
Das Saatgut tauschen wir dann mit 
Bauern auf den ganzen Philippinen 
aus. Wir verwenden auch keine 
Pestizide und keinen Kunstdünger, 
stattdessen biologische Mittel.“

„Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus und bringen 
den Menschen die frohe Botschaft: Jesus ist in eine 

Welt voller Kälte und Dunkelheit gekommen und hat uns 
seinen Frieden geschenkt. Diese Botschaft öffnet das 

Herz für den Nächsten. Die Kinder werden zu Anwälten 
der Armen und Notleidenden in Afrika, Asien und  

Lateinamerika und bitten um finanzielle Hilfe, um das 
Leid dieser Menschen zu lindern.“

Papst Franziskus


