
Bei der Aktion Dreikönigssingen wird die Botschaft von Weihnachten 

durch die Sternsinger*innen in die Häuser getragen. Im Jahr 2022 wird 

dabei deutschlandweit Geld für Kinder auf der ganzen Welt gesammelt 

– Beispielländer sind dieses Jahr der Südsudan, Ägypten und Ghana. 

Motto ist:  

 

 

 

Spenden sammeln und Segen bringen, ist besonders in der 

Coronazeit wichtig! Wir planen, dass wir die Aktion (wenn auch 

anders als sonst) auch 2022 durchführen und haben dafür ein 

Hygienekonzept erarbeitet. Leider müssen wir damit rechnen, dass 

die Aktion kurzfristig abgesagt wird. Wir hoffen aber dennoch, dass 

sich auch in Gesmold, Oldendorf und Westerhausen wieder viele 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Weg machen! 

Damit das überall funktioniert, brauchen wir wieder viel 

Unterstützung: Helfer*innen, Begleiter*innen, Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene und Eltern. Wohl noch mehr als sonst! (Wir möchten 

besonders zu dieser Aktion Gruppen, bestehend aus Erwachsenen, 

ermutigen teilzunehmen.) (Alle Beteiligten bekommen für den Aktionstag: 09.01. einen 

Selbsttest von uns, der verpflichtend durchzuführen ist.) 

In jeder Gruppe muss eine*r der Sternsinger*innen oder die 

Begleitperson mindestens 16 Jahre alt sein. Bitte versucht 

die Gruppen so zu bilden, dass keine neuen 

Kontaktpunkte entstehen (klassenintern, 

im Freundes-/ Familienkreis) - nur im 

absoluten Notfall die Zahl der 

Gruppenmitglieder erhöhen.  

Ein großes DANKE an alle die dabei sind – jetzt schon – man kann es 

nicht oft genug sagen!!! 

 



Am Sonntag, den 09.01.2022 werden die Sternsinger*innen um 09:00 Uhr in 

einer kurzen Andacht, nur für die Sternsinger*innen und Begleitpersonen, 

ausgesandt.  

Alle Sternsinger*innen und Begleitpersonen kommen bitte in ihren Gruppen und 

bereits verkleidet und getestet (Tests werden mit Kostümen ausgegeben) in die Kirche (wir 

bitten, wegen des zwischendurch nötigen Tragens des Mundnasenschutzes, auf das 

Schminken zu verzichten). Jede Gruppe sitzt zusammen in der Bank und lässt zur 

nächsten Gruppe Abstand, so wird auch in der Kirche der Mindestabstand 

zwischen den Gruppen gewährleistet.  

Ab ca. 9:30/10:00 Uhr besuchen die Sternsinger*innen dann die Häuser. In 

diesem Jahr muss vor der Tür gesungen werden, ein Betreten der Wohnungen 

ist nicht erlaubt. Ein Abstand von ca. 2 m muss zu den Bewohnern eingehalten 

werden. Für den Fall, dass dies Mal nicht möglich ist, wird ein Mundnasenschutz 

gebraucht. (Die Sternsinger dürfen nur mit originalverpacken Süßigkeiten beschenkt 

werden.) Das ausführliche Hygienekonzept zum Schutz der Sternsinger*innen 

und der Menschen, die besucht werden, gibt’s auf unserer Homepage: 

www.pfarrwege.de.  

Im Anschluss kommen die Gruppen mit Mundnasenschutz ins Pfarrheimheim. 

Dort werden sie entkleidet, bekommen an zugewiesenen Tischgruppen in 

verschiedenen Räumen und mit genügend Abstand die Möglichkeit, die 

Süßigkeiten aufzuteilen und etwas zu trinken – sich kurz auszuruhen.  

 

Ein Treffen zum Inhalt der Aktion wird es, zur Sicherheit, nicht geben. Auf der 

Homepage: www.pfarrwege.de werden Infos und Mitmachtaktionen zur 

Verfügung gestellt. (Die Lieder und Segenssprüche liegen nach Weihnachten in 

der Kirche aus) Das Infotreffen mit Austeilen der Kostüme und Bestätigung der 

Bezirke findet am 06.01.2022, um 16:00 Uhr in der Gesmolder Kirche statt. (mit 

MNS und Abständen) 

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus ad vincula Gesmold 

Bei Fragen gerne an Sarah Twyrdy wenden: Sarah.twyrdy@pfarrwege.de oder 

0151-52598646. 

 

 

 

 

 

http://www.pfarrwege.de/
http://www.pfarrwege.de/
mailto:Sarah.twyrdy@pfarrwege.de


Gruppenanmeldung zur Sternsingeraktion 2022 

 Name, Vorname Alter Straße Telefon 

Kasper     

Melchior     

Balthasar     

Begleitperson 
(mindestens 16 
Jahre alt) 

    

 

 

Spätestens beim Abholen der Kostüme werden alle über den zu laufenden Bezirk informiert.   

 

Sollte die Aktion nicht wie geplant stattfinden können, weil sich zu wenig 

Gruppen anmelden oder weil die Coronalage es nicht zulässt, sind wir bereit 

Briefe mit Segen und Spendenaufruf (wie 2021) zu verteilen.    JA ( )          Nein( )  

 

Telefonnummer und Name einer Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht: 

_________________________________________________________________ 

 

Anmeldeschluss ist der 20.12.2020 – Die Anmeldung kann im Briefkasten des 

Pfarrbüros (Am Wellenhaus 1) eingeworfen werden. „Je eher, desto besser“ gilt 

in diesem Jahr besonders.       

Wir würden gerne in folgender Straße/ in folgendem Bezirk laufen:  
 



 


