Sternsinger-Aktion 2018
St. Marien
Wer sind die Sternsinger?
Die Sternsinger bringen am
3./4.Januar, als Könige verkleidet,
den Heiligen Segen, der Euch und
Euer Haus beschützt. Dabei gehen sie
von Tür zu Tür und sammeln Geld für
Menschen, denen es nicht so gut geht
wie uns!

Dafür suchen wir
Dich und deine Freunde!

04.01.
9 Uhr treffen im
PZHSternsingen von Tür
zu Tür mit
MittagessenspauseEnde ca. 16 Uhr

03.01.
11 Uhr Treff im
PZH-spielen, singen,
kochen, Mittagessen,
Sternsingen in den
AltenheimenEnde ca. 16:45Uhr

Termine
07.01.
9 Uhr treffen im
PZHSternsingermesseEnde ca. 11 Uhr

11.01.
16 Uhr treffen im
PZHSternsingerempfang
im RathausEnde ca. 19 Uhr

Bitte gebt den Anmeldeabschnitt spätestens bis zum
20.12.2017 im Pfarrbüro ( Am Burgfeld 9)
oder bei euren Lehrern/Erziehern ab.
Adresse PZH: Am Burgfeld 9

–
–
–
–

An die Kinder:
Freunde könnt ihr immer gerne mitbringen
es ist nicht schlimm,wenn ihr nicht an allen
Tagen könnt
Mittags gibt es leckeres Essen
die gesammelten Süßigkeiten werden am
Ende an euch verteilt

An die Eltern:
Wir sind angewiesen auf Ihre Mithilfe: Die Gruppen können
nur in Begleitung auf ihren Weg durch die Gemeinde
geschickt werden. Deshalb die Bitte: Wenn es Ihnen
möglich ist, eine Gruppe zu begleiten, kreuzen Sie doch
bitte auf dem Anmeldeabschnitt unten das entsprechende
Kästchen an. Herzlichen Dank!
Noch etwas: Kinder, die noch nicht zur Schule gehen,
können nur in Begleitung eines Elternteils mitgenommen
werden!
Bei Fragen: Georg Sievers unter Tel: 5571979

---------------------------------------Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter
______________ zur Sternsingeraktion am 3.1.2018
verbindlich an (Dazu zählen auch die Termine am 4.1. und
07.1.).
Ich bin bereit als Begleitperson eine Gruppe durch
die Gemeinde zu begleiten und bringe weitere
______ Geschwisterkinder zum Mittagessen mit.
Name:

___________________________

Adresse:

___________________________

Telefon:

___________________________

Datum:

___. ___. _______

Unterschrift: ___________________________

Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit

Hi, ich bin Rebecca und mache seid über 10 Jahren bei
den Sternsingern mit. Ich nehme mir gerne die Zeit
dafür, weil ich mir nicht vorstellen kann:
– jeden Morgen um 5.00 Uhr aufzustehen
– vor der Schule noch Feuerholz zu suchen
– 30 Minuten zum Brunnen zu gehen
– den ganzen Tag schwere Arbeit zu machen
– vor Hunger krank zu werden
– keine Zeit zum Spielen oder Fernsehen zu haben
– arbeiten zu müssen, damit die Familie geradeso
überlebt
Bitte hilf auch Du mit, Geld zu sammeln, damit andere
Kinder nicht arbeiten müssen und zur Schule gehen
dürfen.

