
Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger! 

Toll, dass ihr alle mitmacht! 

Am Freitag, 04.01.2019 starten wir um 13.00 h mit einem Treffen im 

Pfarrheim, anschließend gehen wir gemeinsam zu einem kleinen 

Aussendungsgottesdienst in die Nikolauskirche.       

Am Samstag geht es um 10.00 h los. 

Bitte lernt das Lied und den Spruch auswendig! 

Bitte geht nicht zu fremden Personen in die Wohnung!!!! Und wenn Leute 

euch komisch ansprechen, dann bleibt freundlich und geht einfach weiter. 

Fragt die Leute, ob und wo ihr den Segensspruch 

anschreiben oder ankleben dürft. 

Solltet ihr die angegebenen Straßen in eurem Gebiet nicht ablaufen, dann 

sagt uns bitte Bescheid. Falls ihr ganz schnell mit eurem Gebiet fertig seid 

und ihr noch Lust auf mehr habt, ruft uns kurz an, damit wir euch noch ein 

neues Gebiet zuteilen können. Die Menschen dort freuen sich! 

In Mehrfamilienhäusern müsst ihr nicht an jeder Tür singen, sondern könnt 

etagenweise vorgehen. 

Im Pfarrheim ist eure Anlaufstelle z.B. zum Aufwärmen, Essen und Trinken, 

Abstellen der Süßigkeitentaschen, Ausgabe der neuen Gebiete usw. Dort ist 

unter der Nummer:  02506/8101120  

für eure Fragen immer jemand zu erreichen, Gruppen, die am anderen 

Ende des Dorfes unterwegs sind, werden ggfls. mit PKW abgeholt. 

Am Samstag gibt es zwischen ca. 12.30 h und 14.00 h ein leckeres 

Mittagessen für euch. Ihr gönnt euch ein wenig Mittagspause und dann 

kann es frisch gestärkt wieder losgehen. 

Gegen 17.30 h endet die Sternsingeraktion. 

Die Sammeldosen sollen mindestens am Freitagabend und am 

Samstagmittag geleert werden. Ruft uns an, wenn ihr auch zwischendurch 

eine leere Dose benötigt! Und: Geld wechseln geht nicht, die Dosen werden 

nur im Pfarrheim geöffnet und entleert. 

Sehr herzlich laden wir zum Abschlussgottesdienst am Sonntag, den 

06.01.2019 um 11.30 h in die Nikolauskirche ein. Wir würden uns freuen, 

wenn möglichst viele Sternsinger teilnehmen. In der Messe werden wir 

noch einmal das Sternsingerlied singen und den Menschen in der Kirche 

den Segen der Weihnacht schenken. Bitte kommt dazu in euren 

Sternsingergewändern. 

Die Gewänder sollten –sofern von uns geliehen- spätestens nach dem 

Abschlussgottesdienst zurückgegeben werden.  

 

DANKE an alle, die mitgehen, mithelfen und dabei sind!!!! 

Viel Spaß und Freude bei der Aktion!  

 


