
 

STERNSINGERAKTION 2021:   

KINDER HELFEN KINDERN UND ICH BIN DABEI!! 
 

Auch in diesem Jahr bist DU wieder herzlich eingeladen, bei der Sternsingeraktion 

mitzumachen. Wir möchten gemeinsam in den Straßen unserer Gemeinde Spenden 

für notleidende Kinder sammeln und die Frohe Botschaft von Weihnachten in die 

Häuser tragen. 

Dieses Jahr ist vieles ganz anders. „Sternsingen – aber sicher!“  

Das bedeutet, dass wir nicht darauf verzichten wollen, den Segen Gottes an die Haustüren der Menschen zu schrei-
ben. Gleichzeitig sind wir uns der Verantwortung bewusst, die angesichts von Corona damit einhergeht. 
 Das bedeutet z.B. auch, dass Du Dich bereits bis zum 06.12.2020 fest mit Deiner Gruppe anmelden musst. Aber 
wir können jede helfende Hand gebrauchen! Darum mach‘ mit und trage dazu bei, dass viele Kinder wieder hoff-
nungsvoller in die Zukunft schauen können.  
 
Ansprechpartner für Fragen: Monika Wedig: wedig@liebfrauen-muenster.de 

 Dr. Kolja Koeniger: kolja.koeniger@ekvw.de  

 Peter Hellbrügge-Dierks: info@petermint.de 

oder:  Pfarrbüro Gievenbeck  

 pfarrbuero_gievenbeck@liebfrauen-muenster.de 
 0251/ 86540 

STERNSINGERTERMINE 

 Infoabend für alle Eltern und BegleiterInnen der Sternsinger (Datum wird noch bekannt gegeben) 

 An diesem Abend treffen sich um 20.00 Uhr alle Erwachsenen, die die einzelnen Sternsingergruppen begleiten möchten, 
in der St. Michaelkirche. Wir informieren über den geplanten Verlauf der Aktion und stehen für Rückfragen zur Verfü-
gung- auch können Sie sich an diesem Abend mit ihrer Gruppe anmelden 
 

 Infonachmittag für alle SternsingerInnen in der St. Michaelkirche (Datum wird noch bekannt gegeben) 
um 16.30 Uhr treffen sich alle Kinder, die das erste Mal als Sternsinger unterwegs sind. Ihr bekommt 
alle wichtigen Informationen, lernt unsere Lieder kennen und erfahrt mehr darüber, was es heißt als Sternsinger unter-
wegs zu sein 
um 17.15 Uhr stoßen dann die erfahrenen Sternsinger dazu und wir schauen gemeinsam den Film zur diesjährigen Stern-
singeraktion an 
Auch könnt ihr Euch an diesem Nachmittag mit Eurer Gruppe anmelden 

 
 Sonntag, 3.1.2021: Gewänderausgabe 

Wir verteilen die Gewänder zeitlich gestaffelt, damit jeder in Ruhe sein Gewand aussuchen kann. Bitte kommt Eurer Al-
tersgruppe entsprechend:  

 10:00-10:30 Uhr: Kindergarten   10:30-11:00 Uhr: 1. und 2. Klasse  
 11:00-12:00 Uhr: 3. Klasse  12:00-13:00 Uhr: 4. Klasse   

 ab 13:00 Uhr: 5. Klasse und älter  
      

 Sonntag, 3.1.2021, um 15:00 Uhr: Aussendung der Sternsinger an der St. Michaelkirche 

Bitte kommt mit euren Gewändern in den Gottesdienst, im Anschluss ziehen die Sternsinger dann durch Gievenbeck und 
durch das Überwassergebiet.  

 Montag, 4.1.2021 und Dienstag, 5.1.2021: 2. und 3. Sammeltag 
 

 Mittwoch, 6.1.2021: Abschlussgottesdienst (Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben) 

 Kommt bitte in euren Gewändern. Nach dem Gottesdienst wird noch ein Foto für die Zeitung aufgenommen. Natürlich 

gibt es für jeden eine Tüte mit Süßigkeiten! 
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ANMELDUNG ZUR STERNSINGERAKTION 2021 
(bitte bis zum 6.12.2020 in einem der Pfarrbüros oder per Mail abgeben) 

 
Mein Sohn/meine Tochter _________________________ist bei der Sternsingeraktion 2021 dabei.  

Und möchte am 

 03.1.2021   04.1.2021    05.01.2021       noch offen 

in den Straßen unterwegs sein. 

 

 Er/Sie ist gemeinsam in der Gruppe mit: 

1)____________________________________________ 

2)____________________________________________ 

3)____________________________________________ 

 

Gruppenleitung:___________________________________________________ 

 

 Er/ Sie ist noch ohne Gruppe 

 

Wunschgebiet:_______________________________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse:_______________________________________________________________________ 
(damit wir Ihnen weitere Informationen zur Sternsingeraktion 2021 zukommen lassen können) 

 

Ich bin während der Tage unter folgender Nummer zu erreichen:______________________________ 

 

 

Unterschrift:__________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Diese Frage habe ich noch zur diesjährigen Sternsingeraktion: 

 

 

 
 

 


