
                                  
Ich gehe als Segensbringer mit: 

Name, Vorname:        

Adresse:         

Telefon:         

Email:          

Alter:          

Termin Halbtagesgruppe Ganztagesgruppe kontaktlos 

06.01.2022    

08.01.2022    

09.01.2022    

 
Hast du spezielle Wünsche? 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Sternsingeraktion 2022 
teilnimmt.  
     

Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Ich gehe als Begleitperson mit: 

Name:          

Handy:          

Email:          

Spezielle Wünsche: 

 

Könige unterwegs - Sternsingen 2022  

 

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger!  

In den ersten Tagen des Jahres ziehen in ganz Deutschland Kinder und 

Jugendliche von Haus zu Haus. Sie erinnern uns an die Heiligen Drei 

Könige, die sich vor 2.000 Jahren auf den Weg nach Betlehem gemacht 

haben, um Jesus zu finden.  

Die Sternsinger segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine  

Spende für Kinder anderswo auf der Welt, die Hilfe brauchen. 

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“  

lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion.  

Vor allem arme Länder in Afrika, in denen viele Kinder unter 

Unterernährung leiden, werden in diesem Jahr mit den gesammelten 

Spenden unterstützt.  

Wollt ihr wissen, wie die gesammelten Spenden genutzt werden? Hier 

findet ihr zusätzliche Informationen: 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-

film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/ 

 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/


Auch eure Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb planen wir aktuell mit 

folgenden Maßnahmen: 

- Kinder, die als Könige den Segen bringen werden in diesem 

Jahr nicht singen, sondern den Segensspruch aufsagen 

- Vor dem Start erhalten die Kinder und ihre Begleiter einen 

Corona-Selbsttest mit der Bitte diesen auszuführen 

- Ihr habt die Möglichkeit entweder als Könige an der Aktion 

teilzunehmen oder – wie im letzten Jahr – die Segen 

kontaktlos an der Tür anzubringen. 

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen in  

ganz Deutschland den Menschen den Segen bringen? Möchtest du  

mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser  

geht?  

 

         

 

 

 

 

 

Melde Dich einfach bei: 

Thea Liebst    07042 940648  

Fabio da Cruz Pires   0176 6443 0280 

Irene Biller   07042 812595 bzw.  

sternsinger-kleinglattbach@gmx.de  

In diesem Jahr werden wir am 06./08. und 09. Januar unterwegs sein  

Wir treffen uns am Samstag, den 18. Dezember zwischen 15 und 16 

Uhr und wollen die Zeit nutzen um: 

- Euch nähere Informationen über die Sternsinger zu geben. 

- Euch zu informieren, was unter Corona „anders“ sein wird 

- Die Liedtexte und Sprüche zu üben, mit denen ihr den Segen 

in die Haushalte bringen werdet. 

- Die Gewänder auszusuchen, mit denen ihr unterwegs sein 

werdet. 

- Uns gegenseitig kennenzulernen  

Bitte beachtet, dass im Gemeindezentrum Pflicht zum Tragen eines 

Mundschutzes besteht.  

 

 

 

 

 


