Rainer Wieland, Vizepräsident des Europaparlaments, hat die Sternsinger in Brüssel empfangen.

EP-Vizepräsident Rainer Wieland empfing
Sternsinger in Brüssel
Könige und Königinnen aus der Katholischen Gemeinde deutscher Sprache Sankt
Paulus in Brüssel überbringen den Segen zum Europaparlament.
Aachen/Düsseldorf/Brüssel. Rainer Wieland, Vizepräsident des Europaparlaments, hat die Sternsinger in
Brüssel empfangen. Helena (17), Cecilia (17), Mathias
(15) und Léonhard (9) aus der Katholischen Gemeinde
deutscher Sprache Sankt Paulus in Brüssel brachten
am 12. Januar 2022 den Segen 20*C+M+B+22 zum
Europaparlament. Sie vertraten dabei alle europäischen Sternsinger, die rund um den Jahreswechsel
Spenden für benachteiligte Kinder weltweit sammelten. Der Empfang fand in einem deutlich kleineren
Rahmen und unter Einhaltung der geltenden CoronaRegeln statt. Normalerweise besuchen mehrere Sternsinger-Gruppen aus unterschiedlichen europäischen
Ländern das EU-Parlament. Bereits im vergangenen
Jahr war es für keine dieser Gruppen möglich, nach
Brüssel zu kommen. Um die Tradition nicht abreißen
zu lassen und den Segen weiterhin im EU-Parlament
sichtbar zu machen, nutzten die Sternsinger aus St.
Paulus unkompliziert die kurzen Wege.
Vizepräsident Wieland dankte den Sternsingern, die mit
ihrem Engagement ein „Zeichen für weltweite Solidarität
von Kindern untereinander setzen“ und betonte: „Auch
für uns Abgeordnete ist es ein besonders wichtiges Anliegen, Kinder in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.“
Bei ihrem Besuch gingen die Sternsinger auf das Motto
der 64. Aktion Dreikönigssingen, „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, ein.

„Wie wichtig Gesundheit ist
und wie man sich vor Ansteckung schützen kann,
haben wir in der CoronaPandemie erfahren“, sagten die Sternsinger. „Gesundheit ist ein Thema,
das uns alle betrifft. Wir
Sternsinger setzen uns
dafür ein, dass alle Kinder
dieser Welt gesund werden
und gesund bleiben können.“ Bereits zum 14. Mal
seit 2008 trugen die Königinnen und Könige ihren
Segen zum Europaparlament, Rainer Wieland war
zum siebten Mal Gastgeber.
Selbstverständlich ging es nach dem EU-Parlament auch
in die Familien der Gemeinde St. Paulus in und um Brüssel: 57 Kinder waren in diesem Jahr in 15 Gruppen unterwegs und haben über 8.000 € ersungen. Ein überwältigendes Ergebnis, wie
wir finden.
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