
Sternsingeraktion 2021 

 

Die Sternsingeraktion 2021 darf nicht ausfallen!  

 

Gerade in einer Zeit in der viele Dinge wegfallen, 

viele Menschen in eine ungewisse Zukunft schauen und auch gerade das 

Weihnachtsfest wahrscheinlich nicht so gefeiert werden kann, wie 

gewohnt, möchte die Sternsingeraktion ein Zeichen setzen.  

 

Wir möchten gerade den Menschen, die einsam, krank, alt oder 

verzweifelt sind, die Botschaft von der Geburt Jesus nach Hause bringen. 

Ein Licht der Hoffnung, das ihnen Kraft gibt und den Segen Gottes, dass 

sie erkennen, dass sie nicht alleine sind.  

 

Anfang des Jahres - am 10. Januar - sind die Sternsinger wieder 

unterwegs. Mädchen und Jungen in der ganzen Welt kommen als die 

Heiligen Drei Könige zu den Häusern. Die diesjährige Aktion 

Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Kindern Halt geben – In der 

Ukranine und weltweit“  

 

Um das umzusetzen brauchen wir die Hilfe vieler Kinder und 

Jugendlicher und auch Erwachsener, aus der Gemeinde. Über eine 

große Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Nur dann können auch 

alle Haushalte von den Sternsingern besucht werden. 

 

Sei auch „DU“ dabei und melde Dich, 

mit ein paar Freunden, als Gruppe an! 

 



Die Vorbereitung und Durchführung wird bei dieser Sternsingeraktion etwas 

anders sein. Aber das haben sich sicher viele schon gedacht. 
 

Vorbereitung am Freitag,  08.01.2021: 

In der Zeit von 10-13 Uhr stehen wir für euch im Pfarrheim bereit. Bitte kommt 

mit eurer Gruppe in dieser Zeit zum Pfarrheim, um eure Königskleider und 

weitere Dinge abzuholen. Ihr erfahrt dann auch, in welchem Bezirk ihr 

unterwegs sein werdet.  

Wir bitten euch draußen vor dem Pfarrheim zu warten, da wir euch 

hereinbitten, um die entsprechenden Corona-Regeln einhalten zu können. 

Nachdem ihr eure Sachen bekommen habt, verlasst ihr das Pfarrheim durch 

den Seiteneingang hinter der Kirche. 

An diesem Tag bekommt ihr auch alle weiteren wichtigen Information 

schriftlich mit. 
 

Am Tag selber, Sonntag 10.01.2021: 

Treffen der Gruppen ab 9.30 Uhr (schnelles Foto/kein Einzug/jede Gruppe 

bekommt ihren festen Platz in der Kirche) 
 

10.00 Uhr Familienwortgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger 
 

Anschließend machen sich alle Gruppen auf den Weg. 
 

Rückkehr der Gruppen: 

Wir werden euch Gruppenweise ins Pfarrheim bitten, um eure Sachen 

abzugeben. Anschließend verlast ihr das Pfarrheim durch den Seiteneingang. 

Auf dem Hof hinter Kirche sind Tische und Bänke für euch aufgestellt. Dort 

könnt ihr eure Sachen aufteilen und einen warmen Kakao trinken.  

 

Wichtig!  

In diesem Jahr sehen wir es als Notwendig an, dass die 

Gruppen von einem Elternteil begleitet werden. Dies dient 

der Sicherheit und der Einhaltung der entsprechenden 

Regeln sowohl auf Seiten der Kinder/Jugendlichen, als auch 

auf Seiten derjenigen, die besucht werden.  



 

 

Anmeldung Sternsingeraktion 2021 

(bitte bis zum 30. November im Pfarrbüro abgeben) 
 

 

Achtung:  

* Bitte sprecht euch ab und tragt nicht ungefragt jemanden ein! 

* Bitte besprecht eure Teilnahme mit euren Eltern! 

* Bei Fragen wendet euch gern an Gemeindereferent Michael Graef 

* Jede Gruppe braucht nur einen Zettel abgeben! 

* Bitte tragt alles vollständig und leserlich aus! 

 

Teilnehmende Kinder/Jugendliche: 

1. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

Alter:  

 

2. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

Alter:  

 

3. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

Alter:  
 

Rückseite beachten! 



 

4. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

Alter:  

 

Begleitendes Elternteil: 

1. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Wenn du noch keine Gruppe hast, helfen wir dir gerne…. 

1. Vor- und Nachname:  

 Adresse:  

Telefonnummer:  

Alter:  

 

 

Da wir in diesem Jahr keine Kuchen und Brötchen anbieten dürfen, 

benötigen wir für diese Aufgaben auch keine Hilfe. 

 

Den einen oder andern werden wir für andere Dinge direkt ansprechen. 

 

das Sternsingervorbereitungsteam 

 


