
       

So funktionieren Sternsingerprojekte 
 
Die mit Armut konfrontierten Menschen im Süden wissen, wie sie ihr Leben verbessern können. Die 
Spenden der Sternsingeraktion geben ihnen die Möglichkeit, ihre Pläne umzusetzen. Die 
Partnerprojekte der Dreikönigsaktion zielen auf wirksame und langfristige Verbesserungen von 
Lebensbedingungen für notleidende Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika ab.  
 
Die Dreikönigsaktion führt selbst keine Hilfsprojekte durch, sondern unterstützt nach dem Prinzip der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ Initiativen, die von Organisationen vor Ort konzipiert und durchgeführt 
werden. Die Vergabe der Spenden erfolgt nach eingehender Prüfung der Projektanträge. Die Projekte 
sind auf mehrere Jahre ausgelegt.  
Die Auszahlung erfolgt in Raten, entsprechend dem Projektfortschritt.  
 
Die Schwerpunkte der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar 
 
Kinder und Jugendliche stärken - Viele junge Menschen leben auf der Straße, müssen arbeiten, 
werden sexuell ausgebeutet oder Opfer von Kinderhandel. Diese Kinder und Jugendlichen brauchen 
Schutz, Begleitung und Unterstützung. Sternsingerprojekte helfen mit, dass sie ihre Gegenwart und 
ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen können. 
 
Ernährung sichern - Obwohl weltweit genug Lebensmittel produziert werden, sind Hunger und 
Unterernährung für über eine Milliarde Menschen trauriger Alltag. Die Dreikönigsaktion unterstützt 
nachhaltige Landwirtschaft und einkommensschaffende Initiativen. Der Zugang zu Land und anderen 
Ressourcen muss gerechter, ihre Nutzung nachhaltiger werden. Wir fordern und fördern - in unseren 
Projektländern und in Österreich - faire Wirtschafts- und Handelsstrukturen sowie zukunftsfähige 
Lebensstile.  
 
Nachhaltig wirtschaften - Die Ressourcen und Rohstoffe unserer Erde sind begrenzt - unsere Gier 
danach ist leider nicht enden wollend und nimmt weder Rücksicht auf Umwelt noch auf 
Menschenrechte. Unser Wirtschaftssystem ist auf grenzenloses Wachstum ausgerichtet. Es braucht 
eine andere Art zu wirtschaften, eine, die das Wohl der Menschen und nicht den Profit als oberstes 
Ziel hat. 
 
Zivilgesellschaft und engagierte Kirche stärken - Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen vor 
Ort ist die Dreikönigsaktion Teil einer Kirche und Zivilgesellschaft, die konsequent an der Seite der 
Benachteiligten und Unterdrückten steht und die kompromisslos für die Bewahrung der Schöpfung 
eintritt.  
 
Die Auswirkungen des Klimawandels und die Corona-Pandemie verstärken die Not vieler Menschen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika dramatisch. Es sind nachhaltige Entwicklungsprojekte wie jene, die 
mit Sternsingerspenden finanziert werden, die mithelfen die vielfältigen Folgen der Krisen 
abzumildern.  
 

 


