
                                  
Ich gehe als Segensbringer mit: 

Name, Vorname:        

Adresse:         

Telefon:         

Email:          

Alter:          

Termin Halbtagesgruppe Ganztagesgruppe kontaktlos 

06.01.2023    

07.01.2023    

08.01.2023    

 
Hast du spezielle Wünsche? 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Sternsingeraktion 2023 
teilnimmt.  
     

Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Ich gehe als Begleitperson mit: 

Name:          

Handy:          

Email:          

Spezielle Wünsche: 

 

Könige unterwegs - Sternsingen 2023  

 

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. 

„Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und 

weltweit“  

lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion.  

Vor allem in Indonesien, aber auch anderen Ländern werden dabei 

Projekte finanziert, die Kindern zu Gute kommen.  

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/


Inwiefern es noch Corona-Einschränkungen geben wird können wir 

aktuell noch nicht sagen. 

Sollte es für die Aktion Restriktionen geben, so werden wir darauf 

kurzfristig reagieren.  

Fühlt ihr euch unsicher und wollte an der Aktion nur kontaktlos 

teilnehmen, so werden wir auch das berücksichtigen. Gebt diesen 

Wunsch bei der Anmeldung einfach an. 

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./07. und 08. Januar unterwegs sein  

Wir treffen uns am Sonntag, den 11. Dezember zwischen 15 und 16 

Uhr und wollen die Zeit nutzen um: 

- Euch nähere Informationen über die Sternsinger zu geben. 

- 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  


