Gemeindereferent
Benedikt Vincent Fritz
Weisgutstraße 14
33106 Paderborn

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern!

Tel.: 0152 – 591 558 33
eMail: benedikt.fritz@outlook.de

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ möchte die 64. Aktion
Dreikönigssingen auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. Gerade die
armen Kinder hat die Pandemie sehr hart getroffen. Für die Sternsingeraktion gilt aber auch in Jahr 2022:
Wir sind da, wir sind viele, wir setzen uns ein. Zusammen können wir etwas bewegen. Und Du kannst diesen
Kindern helfen und bringst gleichzeitig Gottes Segen in die Häuser von Schloß Neuhaus! Darum melde Dich
an zu unserer Sternsingeraktion 2022!
Bei uns in Schloß Neuhaus dürfen die Anwohner die Sternsinger am Samstag, 08.01.2022 erwarten. Und
Du bist herzlich eingeladen bei dieser bundesweit größten Aktion dabei zu sein. An diesem Tag treffen wir
uns um 08.45 Uhr in der Kirche und feiern um 09.00 Uhr einen festlichen Aussendungsgottesdienst.
Danach werden die Sternsinger in vielen Gruppen durch Schloß Neuhaus ziehen und den Menschen
unserer Stadt den Segen bringen. Ganz fleißige Sternsinger dürfen aber auch schon am 07.01.2021 den
Segen in den Kindergarten, zu einigen Nachbarn und nach St. Bruno bringen. Die gesamte Aktion kann nur
unter den aktuellen Corona-Auflagen laufen können. Bitte tragt daher eine medizinische oder FFP2-Maske.
Erwachsene Begleiter müssen einen 2-G-Nachweis vorzeigen. Zu den genauen Regeln am SternsingerAktionstag werden wir Dich und Deine Begleiter aber im Vorfeld per Mail genau informieren. Damit wir
besser planen können, melde dich bitte rechtzeitig bis zum 3. Adventsonntag, 19.12.2021 mit dem unteren
Abschnitt (im Briefkasten Neuhäuser Kirchstr. 8 oder per Mail) an. Aufgrund der aktuellen CoronaSituation wäre es sehr gut, wenn ihr euch schon als komplette Gruppe anmelden könntet. Wer noch keine
Gruppe hat wird durch uns eine finden.
Liebe Eltern! Wir suchen dringend Begleiter der Sternsingergruppen. Leider melden sich jedes Jahr immer
weniger Eltern als Begleitpersonen an, so dass wir die Gruppen kaum noch abdecken können. Die
Sternsinger sind auf Ihre Mithilfe anwiesen! Die Begleitpersonen sollten sich ebenfalls auf dem Abschnitt
mit Telefonnummer und E-Mail Adresse anmelden.
Die Vorbereitung der Sternsinger findet leider nur digital statt. Auf diesem Wege bekommt ihr die
aktuellen Informationen zur Aktion und was ein Sternsinger sonst noch so wissen sollte. Wir informieren
euch darüber, wie der Aktionstag ablaufen wird. Am Donnerstag, den 06.01.2021 findet dann in der Zeit
von 16 – 18 Uhr die Gewänderausgabe in den einzelnen Gruppen und zu einem festen Zeitpunkt für jede
Gruppe im Roncalli-Haus statt.
Wenn ihr/Sie Fragen habt/haben, ruft bitte Benedikt Fritz, Gemeindereferent, 0152 - 591 558 33 an oder
schreibt eine Email.

Anmeldung Sternsingeraktion HEIKU 2022:

(bitte vollständig ausfüllen!)

Mein Kind
Sternsingeraktion 2022 in Schloß Neuhaus mitmachen.

will bei der

Am liebsten würde mein Kind mit folgenden Kindern zusammen in einer Gruppe gehen:
1.
2.
(Bitte nur Namen von Kindern angeben, die ebenfalls bei der Aktion angemeldet sind!)

Anmeldung Begleiter
Ich

würde eine Gruppe in folgendem

Zeitraum begleiten
den ganzen Tag

nur am Vormittag

nur am Nachmittag

Bitte ankreuzen, wenn Sie diese Gruppe auch mit dem Auto begleiten könnten.
(Außenbezirke in Schloß Neuhaus)
Unterschrift Eltern:

Adresse:

E-Mail:
Telefonnummer*:
*Geben Sie bitte die Telefonnummer an, unter der Sie am Aktionstag 08.01.2022 erreichbar sind.

Wir bitten um die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung!
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