Funkelnde Kronen, königliche Gewänder, ein Stern als Begleiter: das sind die Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu
Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für arme Kinder. Bald beginnt auch in
Sennelager die nächste Sternsingeraktion.
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen in ganz Deutschland den Menschen den Segen
bringen? Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht?
Bitte melde Dich bis zum 08.12.2019 zur Sternsingeraktion an! Die Kinder werden von Erwachsenen bzw. von
Jugendlichen begleitet. Dazu werden dringend Begleiter gesucht! Zur Anmeldung der Sternsinger und Begleiter
bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und in den Briefkasten am Pfarrbüro Sennelager werfen oder schickt
einfach eine E-Mail mit den Informationen an astrid.mueller@paderborn.com .
Das Vorbereitungstreffen der Sternsinger findet am Samstag, 14.12.2019 um 10.00 – 12.00 Uhr im Pfarrheim
Sennelager statt. Hier bekommst Du alle Informationen zu der Aktion, zu den Gruppeneinteilungen etc. ,
außerdem werden die Gewänder verteilt.
Am Samstag, den 04.01.2020, ist unser Sternsinger-Aktionstag. An diesem Tag treffen wir uns um 08.30 Uhr im
Pfarrheim und feiern um 09.00 Uhr einen festlichen Aussendungsgottesdienst. Danach werden die Sternsinger in
vielen Gruppen durch Sennelager ziehen und den Menschen unserer Stadt Segensbringer sein.
Am 10.01.2020 findet für die Sternsinger ein Dankeschön-Abend statt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung Sternsingeraktion 2020:
Mein Kind ................................................. möchte helfen und bei den Sternsingern 2020 in Sennelager mitmachen.
Am liebsten würde mein Kind mit.............................................. und ............................................... zusammen gehen.
(Bitte nur Namen von Kindern angeben, die ebenfalls bei der Aktion angemeldet sind!)

Anmeldung Begleiter:
Ich .................................................. Tel:.....................................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. (Außenbezirk Sennelager)

Anmeldung Danke-Abend:
Ja, mein Kind nimmt teil (10.01.2020 um 17:00 Uhr im Pfarrheim Mastbruch)
Nein, mein Kind kann leider nicht teilnehmen
Unterschrift Eltern:

____________________________________________________________________

Telefonnummer / Mailadresse für evtl. Rückfragen: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

