
                           Sternenfahrer Straßkirchen helfen an Heilig Abend              

Straßkirchen 

Wie in jedem Jahr an Heilig Abend, macht sich Ludwig Schiller, Vorstand der Sternenfahrer 

Strasskirchen e.V. und Organisator der mittlerweile landesweit bekannten Sternenfahrt, auf den Weg 

zu zwei Familien mit schwerkranken Kindern in der Umgebung, um Ihnen eine besondere 

Weihnachtsüberraschung zu überbringen. In diesem Jahr führt Ihn seine Tour nach Obertraubling . Die 

Familie die er dort trifft, hatte in den letzten Monaten einiges zu ertragen und noch einiges vor sich. 

Da kommt eine positive Überraschung an Weihnachten gleich doppelt gut an. Der Kleine kann sich 

vermutlich mit 2 ½ Jahren noch nicht ableiten, worum es im Detail genau geht, aber die positive 

Reaktion seiner Eltern zieht Ihn mit und zaubert Ihm ein Lachen ins Gesicht. Mit dem Spendenscheck 

von 500 € überbringt Schiller nicht nur eine kurzfristige finanzielle Unterstützung, sondern auch das 

Versprechen, mit den Erlösen aus der Sternenfahrt 2021, einen weiteren Scheck im kommenden 

Sommer zu überbringen. Weiter geht’s Richtung Straubing, auch dort gibt es Kinder und Eltern, die sich 

Weihnachten 2020 anders vorgestellt haben und das nicht nur wegen Corona. Corona-Lockdown 

schein in diesem Umfeld ein wenig wie „Ponyhof“. Mutter und Sohn sind zwar telefonisch vorgewarnt, 

aber dann einen Spenden-Scheck von 500 € in Händen zu halten, ist immer nochmal was Besonderes. 

Klar hilft das Geld kurzfristig die finanzielle Situation zu verbessern, so die Rückmeldung fast aller 

bisher bedachten Familien in den letzten Jahren, das Gefühl aber, dass an Weihnachten völlig 

unerwartet etwas positives Eintritt und ein bisher Unbekannter an Einen denkt, ist schlicht weg 

überwältigend. Auch für Schiller ist es immer wieder bewegend, was sich bei den Besuchen an Heilig 

Abend abspielt. Diese Eindrücke sind es dann auch, welche er transportiert und für einen immer 

grösser werdenden Kreis „erfahrbar“ macht. Die Strasskirchner Sternenfahrer radeln mit Freunden und 

Unterstützer mit ihren Rennrädern immer zu Pfingsten nach Altötting und zurück. Inzwischen hat sich 

das Rennradlerfeld auf weit über 100 erweitert, die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und 

darüber hinaus. Die Sicherung des Fahrerfeldes auf der Strecke und deren Versorgung (auch nach der 

Fahrt) hat mittlerweile professionelle Züge und sind ein Erfolgsgarant seit nunmehr fast 15 Jahren. 

Dabei ist die Aktion eine reine Benfitz-Veranstaltung, bedeutet jeder Teilnehmer/Besucher der 

spendet kann sicher sein, dass er damit die Familien mit erkrankten Kindern unterstützt, welche 

Schiller an Weihnachten zuvor überrascht hatte. Mehr dazu unter www.sternenfahrt-strasskirchen.de 

oder wer als Sponsor bei diesem Event auftreten will kann sich beim Organisator der Sternenfahrt 

Ludwig Schiller melden oder wer direkt Spenden möchte unter IBAN: DE09 7419 1000 0005 8199 20 

 

 

 

Bei der Scheckübergabe an Heiligabend wurden alle Corona - Regeln eingehalten! 


