
Schwestern vom Wohnheim St. Hildegard, Speyer 
starteten eine Aktion der Solidarität 

 

Kreativität zahlt sich aus 
 
Sr. Aquinata Lukasch, Sr. Benedikta Billerth  
und ehemalige Kolleginnen, 
Frau Hildegard Geider und 

Frau Céline Pabst haben die Aktion 

'Sterne der Hoffnung' 
gestartet, die aus selbstgefalteten  
Origamisternen bestand. 

Mit dem Erlös von 3.630,00 € helfen wir den 

Flutopfern im Ahrtal und den Kindern einer Schule 

in der Dem.Rep.Kongo. 

 

Im Oktober 2021 haben wir mit der Aktion begonnen. 

In sorgsamer Arbeit entstand aus unzähligen 

Papierbögen eine stattliche  

Kollektion von ca. 1000 Sternen. 
Viele Stunden investierten wir in das Hilfsprojekt. 
Pro Stern hat die Arbeitszeit etwa 20 Minuten betragen.  

'Hellwach' suchten wir ständig nach Möglichkeiten, wie die Sterne 

an die Frau/den Mann zu bringen sind: 

in der Nachbarschaft, im Bekannten- und Freundeskreis, von Haus 

zu Haus, in Geschäften, in Arzt- und Massagepraxen, in der Ergo- 

und Physiotherapieschule im Haus und in Kindergärten.  

Der Verein Mooyo Utante e.V. hat die Sterne in Kirchengemeinden 

verkauft für eine Schule in Dem.Rep.Kongo. 

Da es Kinder gern bunt mögen, stellten wir die Sterne in allen 

Regenbogenfarben und verschiedenen Größen her. 

Liebevoll in einem Zellophantütchen verpackt fanden die Sterne 

großes Interesse und eine entsprechende Abnahme. Zusätzlich 

haben mehrere Menschen aufgerundet bzw. eine Spende gegeben. 

 
 
Jedem Sternentütchen lag das Sternen-Gedicht bei: 

 

Ich wünsche dir einen Himmel voller Sterne. 
Sterne, die glänzen, wenn du glücklich bist. 

Sterne, die dir den Weg weisen, wenn du nicht mehr weiter weißt. 
Sterne, die leuchten, wenn es dunkel ist. 

Sterne, nach denen du greifen kannst, wenn du fröhlich bist. 
Sterne, die Menschen dir holen, wenn sie dich erfreuen wollen. 

Sterne, die aus dir strahlen, wenn du anderen gut bist. 
Ich wünsche dir einen Himmel voller Sterne, heute und an jedem Tag deines Lebens. 

 

Christa Carina Kokol 
 

Mit der folgenden Information haben wir auf die Aktion aufmerksam gemacht: 

„Wir helfen den Flutopfern im Ahrtal / einer Schule in der Dem.Rep.Kongo.  
Bestimmt suchen Sie noch ein originelles, kostbares Weihnachtsgeschenk für... 
Bei uns können Sie schnell fündig werden. 
Sehr schöne, in verschiedenen Farben, selbstgefaltete Origami-Sterne (Kunsthandwerk) 
bieten wir Ihnen an. 
Wir sind ein kleines Team von zwei Frauen und zwei Schwestern, die sich motiviert für die große 
Not im Ahrtal und in der Welt engagieren. 
Durch den Erwerb solcher Sterne können Sie mithelfen, die Not zu lindern. 
Viele kleine Beträge geben auch eine ansehnliche Summe. 
Im Voraus Ihnen allen ein herzliches DANKE!“ 
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So konnten wir die stolze Summe von insgesamt 3.630 € erzielen. 
Damit unterstützen wir zwei Kath. Kindertageseinrichtungen in Schleiden, Schleiden-Gemünd und die 

Behinderteneinrichtung der Lebenshilfe in Euskirchen, sowie den Verein Mooyo Utante e.V., Landau, mit 

Schulgeld für Kinder aus finanziell schwierigen Familiensituationen in Tshikapa, Dem.Rep.Kongo. 

Damit setzen wir ein Zeichen der Solidarität im Ahrtal und in Afrika.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Wir bedanken uns bei allen Käufer*innen und 
Spender*innen für ihre Unterstützung und Hilfsbereitschaft. 

 
 

       
      Sr. Aquinata Lukasch 
      Sr. Benedikta Billerth 

Überflutete Behinderteneinrichtung in Euskirchen.  
Wasserstand ca. 1.30 m ist noch gut zu erkennen.  
Foto: Bernd Milz 

Schule Budikadidi in Tshikapa Dem.Rep.Kongo.  
Mit Spenden für das Schulgeld können auch Kinder aus sehr 
armen Familien die Schule besuchen. 
Foto: privat 

Ich war hungrig, 
und du hast mich gespeist. 
Ich war nackt, 
und du hast mich begleitet. 
Ich war krank, 
und du hast mich besucht. 
Ich war am Ertrinken, 
und du hast mich gerettet. 

Mt 25,31ff 

So einfach ist es, 
Gott zu begegnen, 

auch HEUTE... 


