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15. Dezember 2021 

 
 
„Sterntaler 2021“: In Leverkusen leuchten zum 14. Mal die Sterne 
 
  
Auch in diesem für viele Leverkusener*innen so bewegenden Jahr 2021 - in 

Zeiten der Pandemie, des Hochwassers und der Explosion im Chempark - wird 

die Tradition der Geschenkeaktion Sterntaler fortgesetzt. Die Bürgerstiftung 

Leverkusen führt bereits zum 14. Mal in Folge die Spendenaktion "Sterntaler" 

durch – auch Corona ändert daran nichts. 

 

Weihnachten steht vor der Tür. Im zweiten Jahr der Pandemie ist es trauriger-

weise noch mehr Familien unmöglich geworden, sich Weihnachtsgeschenke zu 

leisten und sich gegenseitig damit Freude zu bereiten. Und genau aus diesem 

Grund ist die diesjährige Sterntaler-Spendenaktion 2021 eine ganz besonders 

wichtige. 

 

Ziel der Spendenaktion ist es, Kindern und Senior*innen eine Freude zu bereiten 

und deren Augen zum Strahlen zu bringen. Und zwar nicht wahllos, sondern dort 

Freude zu Weihnachten einkehren zu lassen, wo sie am nötigsten gebraucht wird: 

in Kindertagesstätten (Kitas), Kindergärten und Seniorenzentren. 

 

2008 wurde die Spendenaktion ins Leben gerufen. In diesem Jahr werden neben 

sechs Kitas in Leverkusen auch zum vierten Mal Bewohner*innen eines Senioren-

zentrums „beglückt“. In vierzehn Jahren „Sterntaler“ wurden weit über 9.000 Ge-

schenke gespendet und verteilt. Die Bereitschaft in den jeweiligen Belegschaften, 

anderen Menschen eine Freude zu bereiten, war in diesem Jahr wieder ungebro-

chen hoch. „Es konnten gar nicht alle Anfragen von Unternehmen und Paten als 

Wünscheerfüller bedient werden“, informiert Manuel Bast (Geschäftsführer der 

Bürgerstiftung Leverkusen) etwas wehmütig. „Wir möchten schließlich den Men-

schen, die Gutes tun möchten, dieses auch ermöglichen. Es fällt uns immer wieder 

schwer, feststellen zu müssen, dass leider alle Sterne verteilt und keine weiteren 
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mehr übrig sind. Wir sind uns unserer besonderen Rolle und Verantwortung für 

die Menschen und Familien in der Stadt bewusst und nehmen diese auch sehr 

gerne an.“ 

 

Die Organisation für „Sterntaler“ ist sehr umfangreich und eine kleine logistische 

Herausforderung, die aufgrund des eingespielten Ablaufes zwischen ‚Peter Nie-

sen GmbH & Co. Internationale Möbelspedition KG‘, den Paten und der Bürgerstif-

tung immer reibungslos abläuft. Der jeweilige Startschuss beginnt bereits alljähr-

lich kurz nach den Sommerferien. Dann werden nämlich geeignete Einrichtungen 

gesucht und ausgewählt, die berücksichtigt werden sollen. Im Herbst basteln die 

Kinder und Senior*innen ihre Sterne und schreiben ihre ganz persönlichen Wün-

sche darauf. Anschließend werden die Sterne mit den Wünschen auf die teilneh-

menden Paten verteilt. 

 

In diesem Jahr sind so insgesamt 709 Sterne und damit 709 Geschenke zusam-

mengekommen, die die Sternpaten als „Wünscheerfüller“ besorgen und weih-

nachtlich verpackt der „Sterntalerzentrale“ zukommen lassen. Damit bei der Ak-

tion "Sterntaler" Gerechtigkeit gewahrt wird, sollen für die jeweiligen Geschenke 

nicht mehr als 20,00 Euro ausgegeben werden.  

 

Die Bürgerstiftung Leverkusen hat zusätzlich zum Spenden aufgerufen, damit 

auch Menschen die Aktion unterstützen können, die aufgrund der Corona-Ein-

schränkungen nicht selbstständig Geschenke einkaufen, verpacken und bereit-

stellen können. Die Spendenbereitschaft war hier ebenfalls sehr groß. Mit diesen 

weiteren Spendenmitteln aus dem Aufruf konnten so weitere Geschenke gekauft 

werden. Und es können sogar noch weitere Aktionen für bedürftige Kinder durch 

diese zusätzlichen Spendengelder unterstützt werden. 

 

Weitere Zitate: 

Markus Grawe (Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und Vorsitzender der  

Sparkasse Leverkusen): 

 Ich war auch in diesem Jahr wieder darauf gespannt zu lesen, welche Wünsche 

die Kinder und Senior*innen haben. Und es zeigte sich auch bei der diesjähri-

gen Sterntaleraktion, dass es sehr häufig kleine und bescheidene Wünsche 
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sind: Bei den Kindern zum Beispiel Bastelsets, Malstifte, Lego oder eine kleine 

Barbie Puppe. Noch bescheidener sind häufig die Wünsche bei den Älteren in 

den Seniorenheimen. Dort mangelt es häufig an den kleinsten Dingen, wie 

Cremes, Pullover oder Schlafanzügen. 

 Wir freuen uns besonders darüber, dass sich jedes Jahr so viele Unternehmen 

und Privatpersonen an der Weihnachtsaktion beteiligen. Dies zeigt, dass viele 

sehr gerne etwas Gutes tun möchten, indem sie Mitmenschen eine Weih-

nachtsfreude bereiten.“ 

  

Klaus Niesen (Peter Niesen GmbH & Co. Internationale Möbelspedition KG): 

Von Beginn an unterstützen wir sehr gerne diese für Leverkusen so wichtige 

Sterntaleraktion. Es ist jedes Jahr eine riesige Freude für meine Mitarbeiter*innen 

und für mich die strahlenden Gesichter zu sehen, wenn die vielen  

Geschenke zur jeweiligen Einrichtung gebracht werden. Wie vermutlich auch die 

anderen Paten freue ich mich darauf, wenn wir uns alle wieder in großer Runde zu 

einem gemeinsamen Termin treffen können.  

 

Übersicht aller Sternpaten 2021:  
 Sparkasse Leverkusen 

 Stadt Leverkusen 

 Paeschke GmbH 

 Denso GmbH 

 Peter Niesen GmbH & Co. Internationale Möbelspedition KG 

 pronova BKK 

 WfL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH 

 Wirtschaftsjunioren Leverkusen / Rhein–Berg e. V. 

 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 

 Mäuseturm KITA in Monheim (educcare) 

 Katholische Kindertagesstätte Christus-König 

 Carcoustics 

 Dück Automobile 

 KGV Butterheide 

 Eheleute Smidt 
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 Eheleute Hüttemann 

 weitere Privatpersonen 

 

Auch in den kommenden Jahren ist die Sterntaler-Aktion fest eingeplant bei der 

Bürgerstiftung Leverkusen. 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an: 

 

Manuel Bast 

Geschäftsführer der Bürgerstiftung Leverkusen  
Telefon:  0214 355-3107 

Fax:  0214 355-1117 

E-Mail:  mail@buergerstiftung-lev.de 


