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Liebe Sternsinger,  

 

Bei unserem letzten Besuch des Kinderprogramms der Caritas haben wir gehört, dass eure 

Sternsinger-Aktion dieses Jahr die Überschrift „FRIEDEN! - Im Libanon und weltweit“ trägt.  

Wir freuen uns, dass ihr an uns denkt und möchten uns gerne vorstellen, damit ihr verstehen 

könnt, wie toll es ist, dass ihr euch für andere Menschen einsetzt.  

 

Mein Name ist Rabella. Ich bin schon 8 Jahre alt und wohne in Bourj Hammoud, einem Stadtteil 

der libanesischen Hauptstadt Beirut. In der Zeitung stand, dass in Bourj Hammoud 150.000 

Menschen auf einer Fläche von nur 2,5 Quadratkilometern zusammenleben. So viele Menschen 

wohnen sonst nirgends im Libanon auf so wenig Raum. Das führt oft zu Streit, weil viele der 

Menschen so unterschiedlich sind. Zum Beispiel im Straßenverkehr oder wenn ein Nachbar zu laut 

Musik hört, wird daraus schnell ein richtig doller Streit. Bei uns in Bourj Hammoud leben viele 

Menschen mit unterschiedlichem Glauben. Ich zum Beispiel bin Christin, während Raman Moslem 

ist. Für uns beide ist das aber überhaupt kein Problem. 

Das Haus in dem ich wohne ist ein sehr schönes Haus. Viele der Häuser in der Nachbarschaft sind 

aber kaputt oder haben Löcher. Mein Papa hat gesagt, diese Löcher sind von Gewehren, die in 

einem Krieg benutzt wurden, in einer Zeit, in der er selbst noch ein Kind war.  

Wenn ich keine Hausaufgaben machen muss, spiele ich mit Raman oder, wenn er keine Zeit hat, 

mit meinen Puppen und meiner Hündin Kira. Viele der Jungen spielen mit Spielzeug-Panzern, 

Pistolen und Soldaten. Das finde ich nicht so spannend. 

 

Und ich bin der Raman. Ich bin 9 Jahre alt und wohne in dem Haus neben Rabella. Das ist toll, 

denn so können wir oft gemeinsam spielen oder bei YouTube Videos anschauen. Total doof ist, dass 

wir immer drinnen spielen müssen. So tolle Spielplätze, wie bei euch in Deutschland haben wir 

leider nicht.  

Deshalb freue ich mich auch immer darauf, zu den Kindernachmittagen in unserem Stadtteil zu 

gehen, die durch eure Sternsinger-Aktion unterstützt werden. Dort müssen wir zwar erst unsere 

Hausaufgaben machen, aber danach dürfen wir machen, was wir wollen. Manchmal lernen wir dort 

auch noch etwas. Zum Beispiel, dass jedes Kind Rechte hat, die auf einem Papier festgehalten 

wurden, wusstest du das? Bei einem dieser Nachmittage haben wir auch darüber gesprochen, wie 

Frieden geschaffen werden kann. Kannst du dir unter dem Wort etwas vorstellen? Ich mir nicht. 

Rabella sagt, dass Friede ist, wenn kein Krieg herrscht. Kann man das so sagen?  

Ich bin gespannt, was für euch Frieden bedeutet.  

 

Vielen Dank für euren Einsatz, mit dem ihr für unsere Kindernachmittage Spenden sammelt.    

 

Viele liebe Grüße  

 

Raman und Rabella  

 


