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Engagement für die Sternschnuppe
Egal ob im abgelegenen Tal oder mitten in der Stadt – immer 
wieder setzen sich Privatpersonen, Vereine oder Firmen für die 
Sternschnuppe ein. Wir sind stets aufs Neue begeistert von der 
Vielfalt der Ideen. Hier fi nden Sie eine kleine Auswahl davon.

NAHRHAFT UND STÄRKEND
… das waren die Suppen der «Suppenküche», die von der Frauenge-
meinschaft Au-Fischingen an die eingeladenen Gäste vergeben wur-
den. Der weihnachtliche Anlass im Kloster Fischingen ist rundum
gelungen. Mit warm gefüllten Bäuchen lauschten die Gäste dem
Musizieren der Kinder und stimmten sich auf die besinnliche Zeit ein.
Wir danken herzlich. 

KOSTBARES AUS DEM BRUNNEN
Ein alter Volksglaube sagt, dass es Glück bringe, Münzen in einen Brun-
nen zu werfen. Dass das tatsächlich stimmt, können wir nur bestä-
tigen: Seit vielen Jahren sammelt ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
die Münzen, die in den Sodbrunnen am Rennweg in Zürich geworfen
werden, und spendet sie der Sternschnuppe. Die Münzen tragen also
auf direktem Weg zum Glück von kranken Kindern bei. 

FROSCHKÖNIG UND SAMICHLAUS
Kürzlich erreichte uns ein Brief der 77-jährigen Lilly Schnyder zu-
sammen mit einer kleinen, selbstgestrickten Handpuppe. In ihrem 
Schreiben kündigte uns die passionierte Handwerkerin an, dass sie 
30 ihrer Kunstwerke zu unseren Gunsten verkaufen möchte. So lan-
deten schliesslich ein Froschkönig, der Samichlaus samt Esel, Biene 
Maja und weitere Figuren bei uns. Lange blieben sie aber nicht, denn 
sie fanden schon bald freudige Abnehmer. 

DUFTE AKTION
Die Firma PartyLite vertreibt hochwertige Duftkerzen und Wohn-
accessoires. Seit Herbst 2014 unterstützt PartyLite die Sternschnuppe 
mit Direktspenden sowie Produktpromotionen. Die Begeisterung der 
Mitarbeitenden für diese Aktion ist für uns nicht nur spürbar, son-
dern auch riechbar: Dank der kostbaren Kerzen weht nun ab und zu 
auch ein wohlduftendes Lüftchen durch unser Sternschnuppe-Büro. 

KOSTENLOSER TAXIDIENST
Im Rahmen von Wunscherfüllungen ist es für Kinder und Jugendli-
che im Rollstuhl manchmal das Einfachste, eine Fahrt mit dem Auto 
statt mit dem öffentlichen Verkehr zu organisieren. Der Verein Behin-
derten-Reisen Zürich schenkt der Sternschnuppe seit 2014 immer 
wieder solche Fahrten und trägt mit diesen Geschenken dazu bei, dass 
die Wunscherfüllung entspannt und gemütlich startet und so auch
wieder endet. 

Pro-Sternschnuppe-Aktionen
Die Aktionen zu Gunsten der Sternschnuppe sind so abwechs-
lungsreich wie die Kinder, die mit dem Erlös beschenkt werden.
Wir bedanken uns im Namen unserer Sternschnuppe-Familien
für die wunderbare Unterstützung, die wir aus der ganzen
Bevölkerung erfahren. Weitere Aktionen finden Sie ausserdem
unter: www.sternschnuppe.ch, Rubrik Unterstützung


