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Caritas Aargau setzt ein Zeichen der Solidarität  
«Eine Million Sterne» - gemeinsam von zuhause aus  
 
Am 12. Dezember 2020 findet auch im Aargau die Caritas-Solidaritätsaktion «Eine Million 
Sterne» statt – neu jedoch ausschliesslich von zuhause aus. Aufgrund der zu erwartenden 
Verschärfungen der Corona-Massnahmen werden die an 15 Orten im Aargau geplanten Anlässe 
nun grösstenteils abgesagt. Umso mehr ist die Bevölkerung eingeladen, am Samstag von zuhause 
aus und online an der Aktion teilzunehmen.  
 
Gerade in der Krise ist es Caritas Aargau wichtig, mit der Aktion «Eine Million Sterne» auf 
Armutsbetroffene in der Schweiz aufmerksam zu machen.  Denn unter den  Folgen der Corona-
Pandemie leiden jene Menschen besonders stark, die bereits zuvor mit wenig Geld auskommen 
mussten. Working Poor, Menschen in unsicheren Anstellungsverhältnissen oder in Branchen, die von 
den Massnahmen besonders hart getroffen werden, müssen nun noch mehr kämpfen. Die Armut in der 
Schweiz wächst. Daher hatte Caritas gemeinsam mit Pfarreien an 15 Standorten Anlässe geplant und 
entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet.  
Aufgrund der zu erwartenden Verschärfungen der Corona-Schuptzmassnahmen werden die 
Präsenz-Anlässe nun grösstenteils abgesagt. Zu ihnen gehören die Veranstaltungen «Eine 
Million Sterne»-Anlässe in Aarau, Baden und Bremgarten.  
Eine Übersicht und Informationen zu Anlässen, die im Rahmen von Gottesdiensten stattfinden, finden 
Sie auf der Website www.caritas-aargau.ch/einemillionsterne2020 
 
«Eine Million Sterne» - von zuhause aus dabei sein 
Die Bevölkerung ist nun umso mehr eingeladen, am 12. Dezember zuhause eine Kerze ins Fenster 
zu stellen und auf diese Weise bei «Eine Million Sterne» teilzunehmen. Die Aktion wird dieses Jahr 
zudem verstärkt online präsent sein. Dazu kann ein Foto der eigenen Kerze an 
info@einemillionsterne.ch gesendet oder unter @einemillionsterne bzw. #einemillionsterne auf 
Facebook bzw. Instagram gepostet werden.  
Auf der Website www.wunschkerze.einemillionsterne.ch sind zudem alle 2171 Wunschkerzen zu 
sehen, die Teilnehmende bereits im Vorfeld online beschriftet und verschenkt haben.  Wer seinen 
persönlich erhaltenen Wunsch bei sich haben möchte, kann diesen unter Angabe der Adresse bei 
box@caritas-aargau.ch bestellen und bekommt diesen zugestellt. 
 
Ihr Kontakt:  
Fabienne Notter, Geschäftsleiterin CARITAS Aargau, Telefon 079 309 24 97, fn@caritas-aargau.ch 
 
Weitere Informationen über «Eine Million Sterne» in der Schweiz auf www.einemillionsterne.ch. 
 
Caritas Aargau ( www.caritas-aargau.ch ) ist ein eigenständiges katholisches Hilfswerk. Wir setzen uns im Kanton Aargau 
für armutsbetroffene Familien und sozial benachteiligte Menschen ein, unabhängig von ihrer Nationalität und 
Weltanschauung.  
Bilder: Impressionen vergangener «Eine Million Sterne» Anlässe in Aarau ©Nathalie Philipp 
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