
Einladung	  zum	  Sternsingen	  
	  
Liebe	  Mädchen	  und	  Jungen,	  liebe	  Eltern!	  
	  
Auch	  im	  nächsten	  Jahr	  möchten	  wir	  die	  Sternsinger	  auf	  den	  Weg	  durch	  unsere	  Gemeinde	  
schicken,	  um	  Gottes	  Segen	  in	  jedes	  Haus	  zu	  tragen.	  	  
	  
Das	  Vorbereitungstreffen	  findet	  am	  Dienstag,	  den	  16.12.2014,	  von	  16:30-‐18:00	  Uhr	  im	  
Pfarrheim	  von	  St.	  Heinrich	  statt.	  Wir	  werden	  dort	  den	  Film	  zur	  Aktion	  gucken	  und	  uns	  mit	  
Kronenbasteln,	  Text	  und	  Lied	  üben	  auf	  die	  Sternsingeraktion	  einstimmen.	  
	  
Am	  Dienstag,	  den	  30.12.	  ist	  die	  bundesweite	  Eröffnung	  der	  Sternsingeraktion!	  Ab	  10:30	  
Uhr	  gibt	  es	  ein	  Programm	  mit	  Workshops,	  Mittagsimbiss	  und	  Wortgottesfeier	  im	  Dom,	  an	  
dem	  ihr	  teilnehmen	  könnt.	  Das	  wird	  bestimmt	  eine	  ganz	  tolle	  und	  spannende	  Sache,	  es	  
haben	  sich	  schon	  viele	  Mädchen	  und	  Jungen	  aus	  ganz	  Deutschland	  angemeldet!	  Wir	  treffen	  
uns	  um	  9:30	  Uhr	  vor	  der	  Jugendherberge	  am	  Maspernplatz	  (Meinwerkstr.	  16)	  mit	  den	  
anderen	  Sternsingern	  aus	  unserem	  Pastoralverbund.	  Die	  Sternsinger	  werden	  dabei	  von	  
Leitern	  aus	  unseren	  Jugendgruppierungen	  und	  u.a.	  auch	  von	  mir	  begleitet.	  	  
	  
Am	  Samstag,	  den	  03.01.2015,	  findet	  die	  Sternsingeraktion	  statt!	  Die	  Aktion	  beginnt	  mit	  
einem	  kurzen	  Aussendungsgottesdienst	  um	  9:30	  Uhr	  und	  endet	  am	  späteren	  Nachmittag.	  
Während	  der	  Mittagspause	  im	  Pfarrheim	  wird	  natürlich	  für	  eine	  Stärkung	  gesorgt	  sein!	  
Bitte	  erzählt	  auch	  anderen	  Kindern	  und	  Jugendlichen,	  die	  keine	  Einladung	  erhalten	  haben,	  
von	  der	  Sternsingeraktion:	  Wir	  freuen	  uns	  über	  JEDE	  und	  JEDEN,	  der	  mitmachen	  will!	  
	  
Es	  wäre	  schön,	  wenn	  sich	  für	  jede	  Gruppe	  ein	  Elternteil	  finden	  könnte,	  um	  die	  Kinder	  auf	  
ihrem	  Weg	  zu	  begleiten.	  
	  
Anmeldeschluss	  ist	  der	  10.12.2015!	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  dich	  und	  deine	  Hilfe!	  
	  
Svenja	  Kuschke	  
	  
Bitte	  ausfüllen	  und	  im	  Pfarrbüro	  oder	  	  im	  Seelsorgeunterricht	  an	  der	  Stephanusschule	  abgeben!	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Hiermit	  melde	  ich	  meine	  Tochter	  /	  meinen	  Sohn	  zur	  Sternsingeraktion	  am	  3.1.2015	  in	  St.	  
Heinrich	  an.	  
Vor-‐	  und	  Nachname:	  __________________________________________________	  
	  
Telefonnummer:	  _____________________________________________________	  
�	  Ich	  stelle	  mich	  zur	  Verfügung	  die	  Kinder	  am	  Aktionstag	  3.1.	  zu	  begleiten	  
	  	  	  	  Name	  der	  Begleitung:	  ________________________________________________	  
�	  JA,	  mein	  Kind	  nimmt	  an	  der	  bundesweiten	  Eröffnung	  am30.12.	  teil!	  
	  
Unterschrift	  eines	  Erziehungsberechtigten	  __________________________________	  


