Bei der Aktion Dreikönigssingen wird die Botschaft von Weihnachten
durch die Sternsinger*innen in die Häuser getragen. Im Jahr 2021 wird
dabei deutschlandweit Geld für die Kinder auf der ganzen Welt
gesammelt – Beispielland ist dieses Jahr die Ukraine.

Spenden sammeln und Segen bringen, ist besonders in der Coronazeit
wichtig! Wir planen, dass wir die Aktion (wenn auch anders als sonst)
auch 2021 durchführen und haben dafür ein Hygienekonzept erarbeitet.
Wir hoffen, dass sich auch in Gesmold, Westerhausen und Oldendorf
wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Weg machen.
Damit das überall funktioniert, brauchen wir wieder viel Unterstützung:
Begleiter*innen, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene. Wohl noch
mehr als sonst!
Wichtig in diesem Jahr: In jeder Gruppe muss ein*r der Sternsinger*innen
oder die Begleitperson mind. 16 Jahre alt sein. Es wäre schön, wenn sich
die Gruppen aus Klassen oder Freundeskreis-/Familienintern bilden. So
können wir neue Kontaktpunkte vermeiden.
Ein großes DANKE an alle die dabei sind!!!

Am Sonntag den 10.01.2021 werden die Sternsinger*innen um 09:00 Uhr in
einer kurzen Segensfeier ausgesandt. (Nur für die Sternsinger*innen und
Begleitpersonen.)

Gruppenanmeldung zur Sternsingeraktion

Alle Sternsinger*innen kommen bitte in ihren Gruppen und bereits verkleidet
in die Kirche (Wir bitten wegen des zwischendurch nötigen Tragen des
Mundnasenschutzes auf das Schminken zu verzichten). Jede Gruppe sitzt zusammen
in einer Bank, so können wir auch dort Abstand zwischen den Gruppen
gewährleisten. Spendendosen, Sterne und die Mappen mit den Infos und
Materialien werden nach der Segensfeier ausgegeben.

Name, Vorname

Ab ca. 09:30 Uhr besuchen die Sternsinger*innen die Gemeindemitglieder. In
diesem Jahr dürfen sie die Wohnungen und Häuser nicht betreten. Die
Sternsinger singen oder sprechen mit mind. 2 m Abstand vor den Haustüren.
Die Sternsinger dürfen nur mit originalverpackten Süßigkeiten beschenkt
werden, Alkohol ist während der gesamten Aktion verboten! Das ausführliche
Hygienekonzept zum Schutz der Sternsinger*innen und der Menschen, die
besucht werden, gibt es auf unserer Homepage www.pfarrwege.de.
Nach den Hausbesuchen kommen nur die Begleitpersonen zum Pfarrheim. Dort
geben sie die Geldspenden, die Kostüme und zu spendenden Süßigkeiten ab.
Gruppenintern kann entschieden werden, ob die Kostüme zu Hause oder am
Pfarrheim ausgezogen werden.
Damit alle wissen worauf zu achten ist, findet am 17.12.2020 um 19:00 Uhr ein
verpflichtendes Vortreffen für die Begleitpersonen in der Kirche (bzw.
einer*einen, der über 16-jährigen Sternsinger*innen aus jeder Grupp) statt.
Wer nicht kommen kann, meldet sich bitte bei Julia Linkemeyer.
Ein Vortreffen für die Kinder wird es ob der momentanen Situation nicht geben.
Wir stellen den Sternsingerfilm und ein paar Mitmachaktionen auf unserer
Homepage (s. oben) zur Verfügung
Der Sternsingerausschuss der Kirchengemeinde St. Petrus Gesmold
Bei Fragen gerne an Martina Panner martina.panner@pfarrwege.de,
0151 58349627 oder Julia Linkemeyer julia.linkemeyer@pfarrwege.de,
0151 26186671 wenden.

Alter Straße

Telefon

Kasper

Melchior

Balthasar

Begleitperson
(mindestens
16 Jahre alt)
Wir würden gerne in folgender Straße/ in folgendem Bezirk laufen:

Wir versuchen alle Wünsche zu erfüllen, können es aber leider nicht versprechen! Alle
Begleitpersonen werden im Vorhinein über den Bezirk informiert.

Unsere Kostüme würden wir als Gruppe gerne in folgendem Zeitfenster
abholen:
Donnerstag
07.01.2021

10:00 – 11:00 Uhr
11:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 15:00 Uhr
15.00 – 16:00 Uhr
16:00 – 17:00 Uhr
17:00 – 18:oo Uhr

(Bitte Zahlen von 1 – 3 eintragen: 1 = da würde es uns am besten passen; 2 und 3 = würde auch
gehen, passt aber eventuell nicht mehr ganz so gut)

