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Liebe Kinder, liebe Eltern! 

 

Jedes Jahr im Januar ziehen in ganz Deutschland 

Kinder verkleidet als die heiligen drei Könige von Haus 

zu Haus und sammeln Geld für arme Kinder. Sie werden 

Sternsinger genannt. Mit einem Lied bringen die Kinder  

den Familien den Segen Gottes und wünschen ihnen ein 

frohes neues Jahr. Mit geweihter Kreide schreiben Sie den Segen an die Haustüren. 

Als Dankeschön für ihren Einsatz haben viele Menschen Süßigkeiten oder etwas 

Taschengeld für die Sternsinger bereit. 

In diesem Jahr lautet das Motto: „Segen bringen-Segen sein“. 

Das Geld wird für zahlreiche Kinderhilfsprojekte in der ganzen Welt eingesetzt. 

Schwerpunkt ist in diesem Jahr „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“  

Weitere Infos auch über: www.sternsinger.de 

Im vergangenen Jahr haben in Sande 57 Kinder ca.8093€ gesammelt. Sie wurden von 

21 Betreuern begleitet.  
 

Alle Kinder ab der 2. Klasse können mitmachen! 
 

Mach du doch auch mit!!!   
 

Wann? Fr. 28.12.19         15.00 h Vorbereitungstreffen im Pfarrheim. 
     (Aktion erklären, Lied üben, Gruppen bilden, mögl. zu  

     dritt, Gewänder anprobieren usw.) 

  So., 06.01.19 8.00 h Treffen im Pfarrheim, 
     (die Kinder müssen gefrühstückt haben) ankleiden, Lied üben 

     (Kleidung dem Wetter angepasst!!) anschließend 

     Aussendungsgottesdienst in der Kirche 

     und Start der Aktion. Mittags gibt es einen Imbiss.  

     Ende ist gegen 15.00 h.  

  Di.,08.01.19         16.00 h Abschlusstreffen mit Wortgottesdienst in der Kirche. 
 
 

Gib den Abschnitt bitte bis zum Fr., 14.12.2018 bei deinem Klassenlehrer ab.  
Rückfragen an Frau Fortströer Tel. 5950 und Karla Siemensmeyer Handy 015119021873 
 

_ ___ ___ ___hier abtrennen_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

JA!!  Ich mache bei der Sternsingeraktion 2019 in Sande mit! 
 

________________________________________           ____      __________ 

Vorname, Name                Klasse                    Telefon-Nr.  

 

 

                                           _____________________________ 

                                                    Unterschrift der Eltern 

http://www.sternsinger.de/

