Hallo Medis,
festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind jedes Jahr rund um den 6. Januar
bundesweit 500.000 Sternsinger unterwegs. Sie bringen als Heilige Drei Könige mit dem
Kreidezeichen „C+M+B“ den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses
Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt.
Auch im kommenden Jahr 2018 wollen wir als Sternsinger durch die Straßen ziehen und Geld
für arme Kinder sammeln. Das Motto der Sternsingeraktion lautet:
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“
Wir möchten dich einladen mitzumachen und somit vielen Kindern in den Ländern der Not die
Chance für eine menschenwürdige Zukunft zu schenken. Wir würden uns freuen, wenn viele
von euch mitgehen, wenn wir als Heilige drei Könige den Menschen den Frieden nach Hause
bringen. Wenn du mitmachst, nimmst du an einer der größten Aktionen von Kindern für Kinder
teil, die es auf unserer Erde gibt.
Die Proben für die Sternsingeraktion sind am:
Donnerstag, den 28.12.2017 um 17:30 Uhr im Regenbogensaal
Bei diesem Treffen werden die Gruppen gebildet. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr kommt.
Sollte jemand an diesem Termin nicht können, ist das auch kein Beinbruch...... Jeder der sich
angemeldet hat, kommt in eine Gruppe.
Mittwoch, den 03.01.2018 um 17:30 Uhr im Regenbogensaal
Am Tag der Sternsingeraktion, am Sonntag den 07.01.2018 treffen wir uns um 10:00 Uhr
im Jugendheim.
Voraussichtlich geht das Sternsingen bis ca. 16:00 Uhr.
Wer einen Bollerwagen besitzt wird gebeten, diesen zum Sternsingen mitzubringen.
Am Sonntag, den 14.01.2018 findet die Rückführung der Sternsinger statt! Hierzu treffen
wir uns um 10.30 Uhr im Jugendheim und besuchen dann gemeinsam die Messe.
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn eine halbe Millionen Sternsinger den Menschen in
Deutschland den Segen bringen? Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf
unserer Erde besser geht? Dann melde dich bis zum 27.12.2017 im Pfarrbüro an!
Toll wäre es auch, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und diese mit zu der Aktion bringt.
Diese sollen bitte auch eine Anmeldung im Pfarrbüro abgeben.
Eure Teamrunde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zur Sternsingeraktion:
Ich _____________________________melde mich zur Sternsingeraktion an.
Ich besitze ein Gewand: ja ( ) nein ( )
Ich besitze eine Krone: ja ( ) nein ( )
Telefon-Nummer:____________________
_________________________________________
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

