Sternsingeraktion
2020

Gemeindereferent
Benedikt Vincent Fritz
Neuhäuser Kirchstr. 5
33104 Paderborn
Tel.: 0 52 54 – 827 50 81
eMail:
benedikt.fritz@outlook.de

Liebe Kinder, liebe Jugendliche liebe Eltern!
Unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" möchte die Aktion Dreikönigssingen Projekte im Libanon
unterstützen, die zum Frieden führen und dazu beitragen, dass Kinder Frieden lernen. 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 Bethlehem folgen, den
Segen bringen und zum Segen werden für Kinder in Not.
Bei uns in Schloß Neuhaus dürfen die Bewohner die Sternsinger am Samstag, 04.01.2020 erwarten. Und Du bist
herzlich eingeladen bei dieser bundesweit größten Aktion dabei zu sein. Ganz fleißige Sternsinger dürfen dann auch
noch einmal am 06.01.2020 den Segen zu den Häusern bringen und somit Kindern in Not helfen.
Damit wir besser planen können, melde dich bitte rechtzeitig bis zum 2. Adventsonntag, 08.12.2019 mit dem unteren
Abschnitt (im Briefkasten des zentralen Pfarrbüros oder per Mail) an. Wer schon weiß, mit wem er gehen möchte und
diesen/diese schon gefragt hat, trägt die Namen in die Anmeldung ein. Die Kinder werden i.d.R. von Erwachsenen bzw.
von Jugendlichen begleitet. Es wäre schön, wenn ausreichend Jugendliche und Erwachsene, als Begleiter die Aktion
der Kinder unterstützen würden. Sie können sich mit dem unteren Abschnitt dazu bereit erklären.
Das erste Treffen der Sternsinger findet am Samstag, 30.11.2019 von 15 bis 17 Uhr im Roncallihaus statt. Hier
bekommt ihr Informationen zu der Aktion, wir lernen den Libanon kennen und informieren euch darüber, wie die
Aktion ablaufen wird, außerdem basteln wir an diesem Tag auch gemeinsam die Kronen. Am Freitag, den 03.01.2020
findet dann in der Zeit von 16 – 17 Uhr die Gewänderausgabe statt.
Am Samstag, 04.01.2019 treffen wir uns um 08.30 Uhr im Pfarrheim und feiern um 09.00 Uhr einen festlichen
Aussendungsgottesdienst. Anschließend geht ihr in Gruppen mit euren Begleitern zu den Häusern. In der Mittagszeit,
werden die Sternsinger in das Roncallihaus eingeladen und bekommen dort (wenn gewünscht) ein warmes
Mittagessen. Wenn ihr/Sie Fragen habt/haben, ruft bitte Benedikt Fritz, Gemeindereferent, 05254/827 50 81 an.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung Sternsingeraktion:
Mein Kind / Ich ........................................................ möchte helfen & bei der Aktion Sternsinger in SN mitmachen.
Anschrift:………………………………………………………………………………………………………
Am liebsten würde - mein Kind / ich mit...............................................................................................zusammen gehen.
(Diese bitte vorher fragen und über das Vortreffen informieren)
Anmeldung Begleiter:
Ich ………………………………...........................................................Tel:.............................................. würde eine Gruppe in
folgendem Zeitraum begleiten.
den ganzen Tag

egal wann

nur am Vormittag

Nachmittag

Bitte ankreuzen, wenn Sie diese Gruppe auch mit dem Auto begleiten könnten

mit Mittagessen

Unterschrift Eltern: (Bei Kindern)
Telefonnummer oder Mailadresse für evtl. Rückfragen:

_____________

