Liebe Eltern, noch ein paar wichtige Hinweise:
•

Teilnehmen können alle interessierten Kinder ab etwa 8 Jahren.

•

Die Sternsingeraktion startet an beiden Tagen (5. und 6.01.) um 9:00
Uhr in der St.-Bernhard-Kirche mit einer Aussendungsfeier. Zwischen
12 und 14 Uhr ist im Pfarrheim für ein warmes Mittagessen gesorgt.
Während des ganzen Tages gibt es eine Rufnummer und eine
Anlaufstelle für Fragen, Sorgen oder zum Ausruhen im Pfarrheim.

•

Jede Sternsingergruppe bekommt ein Straßengebiet zugeteilt. Wie in
den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr nicht möglich sein,
alle Haushalte zu besuchen. Bitte haben Sie auch dafür Verständnis,
dass es nicht möglich ist, alle Kinder in ihrem eigenen Wohngebiet
einzusetzen. Aber wir tun unser Bestes!

•

Beim Vorbereitungstreffen am 03.01. um 17:00 Uhr werden u.a.
Kronen gebastelt, die Gruppen eingeteilt, die Kinder eingekleidet und
über das Projekt informiert. Sollte Ihr Kind am 03.01. verhindert sein,
geben Sie bitte die Anmeldung vorher im Ortsbüro St. Bernhard
(Höftestr. 24) ab. Das Einkleiden würden wir dann am 05.01. nachholen.

•

Mit Einbruch der Dunkelheit, spätestens um 17:30 Uhr, sollen alle
Gruppen wieder am Pfarrheim sein, unabhängig davon, ob sie alle
Haushalte in ihrem Gebiet besucht haben.

Noch Fragen?
Die Sternsingeraktion wird von den Jugendteamern Bernhard vorbereitet
und begleitet. Sollten Sie noch Fragen zur Aktion haben, wenden Sie sich
bitte an:
Dietmar Brandherm

Tel. 0171/8357352
Dietmar.Brandherm@freenet.de

Pastoralassistent Max Eickmann

Tel. 02506/81011-16
eickmann-m@bistum-muenster.de

St. Bernhard – Sternsingeraktion 2018

Hallo!
Wer von euch wollte nicht schon einmal ein richtiger König oder eine
richtige Königin sein? Nichts leichter als das!
Am Freitag, 5. Januar und am Samstag, 6. Januar ziehen Caspar,
Melchior und Balthasar wieder durch Angelmodde.
Und du kannst dabei sein!
Wie das geht?
Komm mit dem Anmeldeabschnitt zum Vorbereitungstreffen am Mittwoch,
03.01.2018 um 17 Uhr in unser Pfarrheim St. Bernhard, Höftestr. 24.
Dort werden wir Kronen basteln, das Sternsingerlied üben und die Gruppen
einteilen. Vielleicht überlegst du schon vorher, mit wem du eine Gruppe (3-4
Kinder) bilden willst.
Oh je!! Du weißt gar nicht, was du anziehen sollst?
Und Mama meint, sie kann ja überhaupt nicht nähen? Halb so wild!
Wenn du kein Gewand hast, werden wir dir aus unserem kleinen Fundus
aushelfen.
Wofür der ganze Aufwand?
Wahrscheinlich weißt du das schon. Unter dem diesjährigen Motto
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit- In Indien und Weltweit“ sammeln wir für
notleidende Kinder. Deshalb brauchen wir dich!
Ab ca. 8 Jahren darf jeder mitmachen.
Mit anderen Kindern zusammen als Sternsinger Spaß haben und dabei
notleidenden Kindern zu helfen ist eine super Sache! Außerdem bekommst
du häufig als Belohnung von den Leuten Süßigkeiten.
Wenn du jetzt Lust hast:
Anmeldeabschnitt ausfüllen und zum Vorbereitungstreffen mitbringen!

Anmeldung Sternsingeraktion 2018

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind
Name: __________________________________ Alter: ________
Straße, Haus-Nr. :
•

_________________________________________

in einer Gruppe von mindestens 3 Kindern für die
Sternsingeraktion unterwegs sein darf.

Telefonisch sind wir erreichbar unter: ___________________________

........................................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

