Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Auf viele Aktionen und Veranstaltungen mussten wir leider
verzichten. Umso glücklicher sind wir, dass unsere Sternsingeraktion voraussichtlich stattfinden kann.
Viele Kinder sind in Not und brauchen gerade jetzt Deine Hilfe. „Kindern Halt geben!“ – so lautet das
Motto der Sternsingeraktion 2021. In diesem Jahr sammeln wir für Kinder in der Ukraine. Dort finden
viele Mütter und Väter keine Arbeit und müssen ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen. Kinder sehen
ihre Eltern oft monatelang nicht. Caritas-Zentren unterstützen diese Familien und geben Kindern in
dieser Zeit Halt. In dem wir die Familien-Zentren unterstützen, kannst auch Du diesen Kindern helfen
und bringst gleichzeitig Gottes Segen in die Häuser von Sennelager! Darum melde Dich an zu der
diesjährigen Sternsingeraktion!
Die Anmeldungen nehmen wir bis zum 29.11.2020 entgegen.
- Briefkasten Pfarrbüro Sennelager
- in der Schule
- per Email: astrid.mueller@paderborn.com
Auch bei der Sternsingeraktion müssen wir Hygiene-Auflagen einhalten und der Ablauf wird etwas
anders als gewohnt sein. Das Vorbereitungstreffen wird nur in kleinen Gruppen möglich sein. Nach der
Anmeldung bekommst Du von uns Rückmeldung, wann wir Dich erwarten. Das wird am 12.12.2020 im
Zeitraum zwischen 9:30- 12:30 Uhr sein. Die genaue Zeit werden wir Dir mitteilen und dort bekommst
Du, genau wie die Begleiter, alle Informationen, Gewänder, etc. Das Vorbereitungstreffen wird, wie
gewohnt, im Pfarrheim Sennelager stattfinden. Bitte tragt eine Maske, wenn Ihr kommt.
In diesem Jahr ist es wichtig, dass wir Eure Adresse, Emailadresse und Telefonnummer bekommen, da
das Vorbereitungstreffen nur in kleinen Gruppen möglich ist und wir auch nachweisen müssen, wer am
Vorbereitungstreffen teilgenommen hat bzw. auch beim Aktionstag dabei ist. Die Daten werden nur für
diese Aktion aufgenommen für die Corona-Schutzauflagen. Nach 4 Wochen werden sie vernichtet.
Am Samstag, den 09.01.2021, ist unser Sternsinger-Aktionstag. An diesem Tag treffen wir uns um
8.45 Uhr in der Kirche und feiern um 9.00 Uhr einen festlichen Aussendungsgottesdienst. Danach
werden die Sternsinger in vielen Gruppen durch Sennelager ziehen und den Menschen unserer Stadt
Segensbringer sein. Für das Mittagessen ist wieder gesorgt.
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! Bitte melden Sie sich an und kommen ebenfalls zum
Vorbereitungstreffen. Dort bekommen Sie alle nötigen Informationen, in diesem Jahr auch besonders
zu den Änderungen aufgrund Corona.

Anmeldung Sternsingeraktion 2021 Sennelager:
Mein Kind _____________________________________________möchte helfen und bei den Sternsingern 2021 in
Sennelager mitmachen.
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.
(Außenbezirk Sennelager)

Unterschrift Eltern: _________________________________________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________________________________________________________
Telefonnummer*: ________________________________________________________________________________________________
*Geben Sie bitte die Telefonnummer an, unter der Sie am Aktionstag 09.01.2021 erreichbar sind.

