
Karin Dudziak 05354-931793 
  karin_dudziak@web.de 
 
Nadine Gruber  05254-933816 

nadine.gruber@paderborn.com 

 

 
 

 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern!  
 

Unter dem Motto „Gesund werden-gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ möchte die Aktion 
Dreikönigssingen Projekte für Kinder in Afrika unterstützen und hier speziell die Gesundheitsförderung. 
Für die Sternsingeraktion gilt: Wir sind da, wir sind viele, wir setzen uns ein. Zusammen können wir etwas 
bewegen. Die Welt, wie wir sie zu kennen glauben, mit all ihren Problemen und Sorgen, wird ein Stück 
heller, wenn wir dem Stern von Betlehem folgen, den Segen bringen und zum Segen werden für Kinder 
in Not. 
 
Bei uns in Mastbruch dürfen die Anwohner die Sternsinger am Samstag, 08.01.2022 erwarten. Und Du 
bist herzlich eingeladen bei dieser bundesweit größten Aktion dabei zu sein. Ganz fleißige Sternsinger 
dürfen dann auch noch am 06.01.2022 den Segen in den Kindergarten St. Joseph bringen. 
 

Damit wir besser planen können, melde dich bitte rechtzeitig bis zum 1. Adventssonntag (28.11.2021) 
an. Die Anmeldung kannst du im Sekretariat der Grundschule Josef bei Frau Pippert abgeben oder du 
meldest dich per Mail an. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wäre es sehr gut, wenn ihr euch schon 
als komplette Gruppe anmelden könntet. Wer noch keine Gruppe hat wird durch uns eine finden. Die 
Kinder müssen von Erwachsenen bzw. Jugendlichen begleitet werden. Die Begleitpersonen sollten sich 
ebenfalls auf dem Abschnitt mit Telefonnummer und E-Mail Adresse anmelden. 
 
Am Dienstag, den 14.12.2021 schauen wir in der Zeit von 16-18 Uhr den Sternsingerfilm und teilen 
zeitversetzt die Gewänder im Pfarrheim Mastbruch aus. Bitte denkt an Eure Masken und die 3G 
Regel. 
 
Am Samstag, 08.01.2022 treffen wir uns um 08.45 Uhr in der Pfarrkirche und feiern um 09.00 Uhr 
einen kurzen, festlichen Aussendungsgottesdienst. Anschließend geht ihr in Gruppen mit euren 
Begleitern zu den Häusern. Bitte denkt an Eure Masken. 
 
Bitte auf der Rückseite den Gruppen und/oder Straßenwunsch angeben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Anmeldung Sternsingeraktion: (Es gilt die 3G-Regel) 
 

Name: / Klasse: ................................................................................................................... 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:  ................................................................................................................... 
Ich esse mit meiner Gruppe bei                    Ich esse zu Hause 
 
Anmeldung Begleiter: (Es gilt die 2G-Regel) 

 

Ich ..........................................................Tel: .............................................. würde diese Gruppe 
begleiten. 

 
Unterschrift Eltern:    
 
Mailadresse für Rückfragen und aktuelle Infos:                                                                    
 
Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Corona Schutzverordnung!          
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