
Sternsinger-Aktion 2020 in St. Heinrich

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Familien!                       Wir brauchen Euch !!!!!

Am 04.01.2020 ziehen die Sternsinger im Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West wieder als 
Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und bringen den weihnachtlichen Segen zu den Menschen. Sie 
sammeln dabei Geld für die Aktion Dreikönigssingen, die ca. 2.100 Projekte für benachteiligte Kinder 
weltweit fördert.

Dafür suchen wir Mädchen und Jungen, die dazu beitragen, dass die Aktion ein großer Erfolg wird wie
schon die Aktion 2019, bei der über 20.000 Euro für den guten Zweck zusammen kamen. Neben 
engagierten Sternsingern werden auch Eltern gesucht, welche die Gruppen auf ihrem Weg begleiten 
(gerne auch nur für einen Teil des Tages).

Bei der Aktion 2020 wird insbesondere das Thema „Frieden! Im Libanon und weltweit“ in den Blick 
genommen. 

Zur Vorbereitung dieser Aktion soll es 2 Treffen geben:

Am Sonntag, den 01.12.2019, um 11.00 Uhr findet der Auftaktgottesdienst für alle Sternsinger im 
gesamten Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West in der St. Georgs-Kirche statt. Alle Interessier-
te, insbesondere die Anfänger, sind hierzu eingeladen. Es werden Informationen über die Aktion 
gegeben und das Lied schon einmal eingeübt. Eine Einteilung der Gruppen und Straßen erfolgt dann 
noch nicht. Wir nehmen aber schon Eure Wünsche entgegen.

Das nächste Treffen findet dann in den Weihnachtsferien am Freitag, den 03.01.2020 von 10.00 bis 
ca. 11.30 Uhr in Pfarrheim von St. Heinrich statt. Hier soll der Film über die Aktion gezeigt, Kronen 
gebastelt und das Lied eingeübt werden. Auch hier nehmen wir Eure Wünsche für Gruppen und  
Straßen entgegen. 

Die Sternsinger-Aktion selber ist dann am Samstag, den 04.01.2020. Mit einer Aussendungsfeier um 
9.30 Uhr in der Heinrich-Kirche beginnen wir, dann ziehen die Gruppen, begleitet von Jugendlichen 
und einem Elternteil, durch ihre Gebiete. Wie im letzten Jahr bieten wir allen fleißigen Sternsingern 
und ihren Begleitern die Möglichkeit zu einem Mittagessen im Pfarrheim. Hier können sich alle ausru-
hen, austauschen und ihren Hunger stillen. Alles weitere klären wir bei den Vorbereitungstreffen ab.

Kommt daher zu den Treffen!! Wir freuen uns über jede Sternsingerin bzw. jeden Sternsinger!!! 
Auch wenn Ihr bisher noch keinen habt, der mit Euch gemeinsam gehen kann, lernt Ihr bestimmt 
nette andere kennen, mit denen Ihr eine tolle Gruppe bilden könnt!!!

Wir brauchen auch die Jugendlichen unserer Gemeinde. Ihr könntet die Gruppen begleiten und 
anleiten!!!

Über Unterstützung bei den Vorbereitungstreffen würden wir uns auch sehr über die Mithilfe von 
den Eltern freuen, insbesondere beim Kronenbasteln! 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion der Gemeinde mit Euch allen!!!   

Viele Grüße vom Orga-Team: Dagmar Ambros (Tel.: 8792275) und Angela Markwort (Tel.: 6866108)


