EINLADUNG
Bald ist es wieder soweit! Die nächste Sternsingeraktion kann beginnen.
Jedes Jahr machen auch ganz viele Kinder aus unserer Gemeinde bei der weltweit größten Aktion von
Kindern für Kinder mit.
Als die heiligen drei Könige verkleidet ziehen wir am 6. und 7. Januar durch die Straßen und besuchen
Menschen auf der Arbeit, zuhause oder auch im Krankenhaus. Dabei bringen wir ihnen den Segen und
sammeln Geld für unsere Aktion. Meistens bekommen wir auch noch ein paar Süßigkeiten, die wir
behalten können. Falls Du noch kein Gewand/Kostüm haben solltest, so helfen wir Dir auch dabei.
Begleitet werden wir in der Regel immer von größeren die auf uns aufpassen. Vielleicht könnte dich aus
der Familie auch jemand begleiten?
Alle Straßen haben wir in „Bezirke“ eingeteilt. Diese sind so groß, dass es auch immer wieder Pausen gibt
in denen Du dich im Pfarrheim stärken (Essen und Trinken) und neue Kraft tanken kannst. Der erste Tag
ist unser wichtigster Tag! Hier laufen wir von 09 – 17 Uhr. Am Sonntag starten wir erst um 12 Uhr
(bis 16 Uhr). Aber keine Sorge, meistens merkt man die Zeit gar nicht so sehr da es viel Spaß macht.
Was ist mit Dir? Hast Du Lust dabei zu sein? Machst Du bei unserer großen Aktion mit?
Dann komm doch am 16. Dezember um 11 Uhr zu unserem großen Sternsingertreffen ins
Pfarrheim St. Georg. Hier lernst Du auch die anderen Kinder kennen und bekommst alle Infos.
Wenn Du noch Fragen hast, dann melde dich einfach bei uns:
Tobias Beck  Telefon: 88381-230  E-Mail: Beck-T@bistum-muenster.de.
Wir freuen uns auf Dich!

-----------------------------------------vielleicht helfen Dir deine Eltern beim Ausfüllen------------------------------------------------------

Anmeldung zur Sternsingeraktion 2018
Vorname, Name ……………………………………………………………….…Straße ………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………..…..…. Alter……… Unterschrift Elternteil ……………………………………………………………………………
Ich bin an beiden Tagen dabei und helfe mit! 

(Hinweise …………….………………….….………………………………………………………)

Hast Du schon eine Idee, wer in deiner Gruppe (1 Gruppe = ca. 3 Kinder) sein soll?
Wenn nicht, dann schauen wir am 16.Dezember wer mit Dir in eine Gruppe gehen mag. 
(Deine Freunde müssen sich mit einem eigenen Zettel anmelden! Du solltest Dich also kurz mit deinen Freunden absprechen)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ich war schon einmal Sternsinger und habe ein Gewand /  Ich habe noch kein Gewand und brauche eines
 Meine Eltern /Großeltern können mich und meine Gruppe begleiten (gerne auch abwechselnd mit den anderen Eltern der Gruppe)
Bitte werfe diesen Abschnitt bis zum 08. Dezember in unseren Briefkasten (Pfarrbüro).

