
Bonijugend – Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn
Aktuelles unter http://bonijugend.de/sternsingen/

Einladung zum Sternsingen 2021
Liebe Jungen und Mädchen, liebe Eltern!
jedes Jahr Anfang Januar sind die Sternsinger aus St. Bonifatius in der Stadtheide von Haus zu  
Haus unterwegs und bringen den weihnachtlichen Segen in die Häuser und Wohnungen – das 
geht bedingt durch Corona 2021 leider nicht. Außerdem sammeln sie Geld für Projekte, mit de-
nen Kinder weltweit gefördert werden – das wollen wir trotzdem ermöglichen, denn:  Die Hilfe 
der Sternsinger ist gerade jetzt besonders wichtig. Mit dem Geld, dass ihr 2020 gesammelt hat, 
konnte im Laufe des Jahres vielen Kinder geholfen werden. Das Hilfswerk „Die Sternsinger“ un-
terstützt bpsw. ein Projekt im Südsudan, das dafür sorgt, dass Kinder immer eine tägliche Mahl-
zeit erhalten.
Wir haben für die Aktion 2021 ein neues Konzept entwickelt: Wir gehen nicht von Haus zu Haus, 
sondern haben eine „Segen to go“-Station an der Kirche. An dieser kann der Segen durch Ge-
meindemitglieder abgeholt werden – wobei selbstverständlich der übliche Abstand einzuhalten 
ist.  Die Segensaufkleber  liegen zur Mitnahme bereit,  die Menschen können mit  Abstand ihre 
Spende in die Spendendose werfen. Wie immer brauchen wir für die Aktion eure tatkräftige 
Hilfe! Daher freuen wir uns sehr, wenn ihr am Samstag, 09.01.2021 eine Stunde Zeit für die Ak-
tion habt! Bitte nutzt das beigefügte Anmeldeformular (zum Vortreffen mitbringen oder im Pfarr-
büro, Dr.-Rörig-Damm 35, abgeben).
Am Freitag, 11.12.2020, findet ab 16:30 Uhr ein Vortreffen in der Kirche St. Bonifatius, Dr.-
Rörig-Damm 35, statt – wie bei Gottesdiensten auch sitzen alle verteilt mit Abstand in der Kirche. 
Wie jedes Jahr,  schauen einen Film mit  Willi  Weitzel  zu einem der geförderten Projekte und 
beantworten eure/Ihre Fragen zu unserem Konzept. Im Anschluss werden wir Material zum Kro-
nenbasteln verteilen. Zu dem Vortreffen sind auch Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen. Sollte je-
mand beim Vortreffen nicht können, ist eine Teilnahme natürlich trotzdem möglich, das Material 
für eine Krone stellen wir gerne auch nachträglich zur Verfügung.

Wir freuen uns schon auf eure Mithilfe!
Pastor Thomas Bensmann und Patrick Robrecht (Organisationsteam Sternsingen)

    

Was ist das Sternsingen?
Die Sternsinger – das sind rund 300.000 Kinder, die 
rund um den Dreikönigstag am 6. Januar in königli-
chen Gewändern  von Haus  zu  Haus  ziehen,  singen 
und den Segen „20*C+M+B+21“ an die Türen schrei-
ben. Dabei bedeuten die drei Buchstaben nicht etwa 
Caspar,  Melchior  und  Balthasar,  sondern  „Christus 
mansionem benedicat“. Das ist Latein und heißt über-
setzt: Christus segne dieses Haus. Dabei sammeln die 
Sternsinger  Spenden für  über  1.500 Projekte  in  der 
ganzen Welt, die alle bedürftige Kinder und Jugendli-
che unterstützen.

Alle Gelder gehen zunächst  an das Kindermissions-
werk „Die Sternsinger“ in Aachen. Von dort werden 
die  Gelder  an  die  einzelnen  Projekte  weitergeleitet. 
Außerdem prüfen die Mitarbeiter des Kindermissions-
werks den sinnvollen Einsatz der Gelder.

Projekte 2021
Bei der Aktion 2021 werden insbesondere Projekte in 
der Ukraine in den Blick genommen. Dort leben viele 
Kinder getrennt von ihren Eltern, weil die Eltern im 
Ausland arbeiten.

Mehr Infos gibt es in dem Film beim Vortreffen und 
auch auf unserer Webseite unter:

http://bonijugend.de/sternsingen.

Organisation in St. Bonifatius
Die Vorbereitung und Organisation des Sternsingens 
in St. Bonifatius übernimmt die Bonijugend. Bei Fra-
gen wenden Sie sich bitte an das Organisationsteam:

• Patrick Robrecht  (Telefon: 0178 4257692, E-Mail: 
web@bonijugend.de)

• Pastor Thomas Bensmann (Telefon: 05251 4412)

http://bonijugend.de/sternsingen/
mailto:web@bonijugend.de
http://bonijugend.de/sternsingen


Bitte dieses Formular ausgefüllt beim Vortreffen oder im Pastoralverbundsbüro abgegeben.

Anmeldung zum Sternsingen „Segen to go“ 2021

Hiermit melde ich mein Kind für die Aktion „Segen to go“ am 09.01.2021 an.

Vor- / Nachname:  

Straße / PLZ / Ort:   

Telefon / E-Mail:   

Wunschkönigspartner (mit wem ihr gemeinsam an der „Segen go to Station“ mitmachen wollt, bitte möglichst 

vorher absprechen)

Hinweis: Bitte versucht, möglichst mit Geschwistern oder mit Sternsingern aus eurer Klasse, zu denen ihr 
auch außerhalb des Sternsingens Kontakt habt, eine Gruppe zu bilden.

1.        2. 

Mein Kind ist am 09.01.2021 dabei

Hinweis: Gerne auch mehrere Zeiten ankreuzen. Dann würden wir vom Organisationsteam, die Zeiten 
zwischen den angemeldeten Sternsingern so koordinieren, dass die „Segen to go“-Station durchgängig be-
setzt werden kann.

Bitte ankreuzen:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind zusammen mit anderen Sternsingern 
fotografiert wird und dieses Foto auf der Internetseite des Pastoralverbundes und der Lo-
kalpresse veröffentlicht wird.

Mir ist bekannt, dass die Kontaktdaten gemäß der Coronaschutzverordnung NRW vier Wochen 
aufbewahrt werden, um im Falle einer Infektion die Kontakte nachverfolgen zu können. Sollte 
mein Kind zum Zeitpunkt der Aktion Corona-Symptome aufweisen oder sich in Quarantäne be-
finden, werde ich mein Kind von der Aktion telefonisch oder per E-Mail abmelden.

_____________________________________
Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

 von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Zur Aktion 2022 möchte ich eine Einladung bei E-Mail erhalten.

 von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
 von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

 von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Einverständnis für Fotos
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