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Sternsingen 2019
Liebe Kinder und Jugendliche!
Kinder mit Behinderungen haben es im Alltag oft schwerer als
Kinder ohne Behinderungen. Das Problem dabei ist das Umfeld
und die Umgebung. Behindert ist man nicht - behindert wird man.
Das muss sich ändern: Denn jedes Kind ist richtig und gut, so wie
es ist. In Peru, dem Beispielland der Sternsingeraktion 2019, und
weltweit.
Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ setzen die Sternsinger sich dieses Jahr besonders dafür ein, dass alle Kinder die
Welt, in der sie leben, gleichberechtigt und aktiv mitgestalten und
mitbestimmen können. Kein Mensch darf ausgegrenzt werden,
weil er eine körperliche oder geistige Behinderung hat.
300.000 Kinder und Jugendliche gehen in Deutschland als Sternsingerinnen und Sternsinger auf die Straßen, zu Familien und in Rathäuser. Sie bringen Gottes Segen und
sammeln Geld, damit Kinder in Not Unterstützung erhalten.
Auch dieses Jahr seid ihr wieder herzlich eingeladen, beim Sternsingen mitzumachen.
Das bedeutet, als Heilige Drei Könige und Sternträger gekleidet in Gruppen zu Gemeindemitgliedern nach Hause und die Öffentlichkeit, auf Straßen und Plätze und an andere
Orte zu gehen, Sternsingerlieder zu singen, Geld für Kinder in Not zu sammeln und den
Segen an die Türen zu schreiben:

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
(CHRISTUS SEGNE DIESES HAUS)

Viele von euch waren schon ein- oder mehrmals Sternsingerin oder Sternsinger und wissen, wie viel Spaß die Aktion macht und wie viel Freude man den Menschen bringen
kann. Wer es noch nicht erlebt hat und schon zur Schule geht, sollte dieses Mal unbedingt
dabei sein. Wie im letzten Jahr laden wir auch besonders die älteren von euch mit ein, in
Absprache mit euren Eltern könnt ihr als Gruppe auch ohne Erwachsene auf Besuchstour
gehen. Auch die Jugendtour – ganz klassisch von Tür zu Tür – war in den letzten Jahren
ein Riesenerfolg und findet wieder statt.
Sucht euch aus, an welchen Aktionen und Veranstaltungen mitmachen wollt und meldet
euch an!



Vorbereitungen
Damit alles gelingt, werden am Sonntag, den 09.12.18, und am Sonntag, den 16.12.18
jeweils nach dem 10 Uhr Gottesdienst im Pfarrsaal Lieder geprobt (ca. 30 min) – mit
allen geübten und allen neuen Sternsingerkindern und -jugendlichen. Zur inhaltlichen
Vorbereitung, zum Spielen und Singen machen wir uns am Montag, den 31.12.18 von
10.00-13.00 Uhr einen tollen Vormittag.
Hier dürfen auch die Kamele (die erwachsenen Begleitpersonen) dazukommen.

 Aktionstag in der Öffentlichkeit
Am Samstag, den 5.1.19 findet unser Aktionstag statt. Nach einer kleinen Andacht zur
Aussendung um 9.00 Uhr (Treffpunkt 8.30 Uhr) in der Kirche gehen singen wir in der
Reichsstraße, fahren mit der U-Bahn zum Wochenmarkt auf dem Karl-August-Platz (wer
hat, bitte Monatskarte mitbringen), singen am Theodor-Heuss-Platz und einigen anderen
Stellen, den Segen bringen wir auch in das Malteser-Krankenhaus und ins Haus Malta.
Dazwischen gibt es wieder ein leckeres Mittagessen. Der Sternsingertag endet um 16.00
Uhr im Pfarrhaus.

 Sternsingergottesdienst und Besuche in den Familien
Jugendtouren von Tür zu Tür
Den Sternsingergottesdienst in unserer Gemeinde Heilig Geist feiern wir am 6. Januar
um 10 Uhr. Bereits um 9.30 Uhr werden im Pfarrsaal die Gewänder angelegt und Lieder
eingesungen. Besuche in den Familien gibt es dieses Jahr an drei Tagen: Am Dienstag,
den 1.1.19, am Sonntag, den 6.1.19, und am Samstag, den 12.1.19, machen sich die
Sternsingerinnen und Sternsinger in kleinen Gruppen auf den Weg, um Familien zu besuchen und deren Zuhause zu segnen. Zeitgleich sind auch die Jugendlichen von Tür zu
Tür unterwegs. Die Besuchs- und Laufzeiten sind an allen drei Terminen von 15.00-18.00
Uhr und am 6.1.19 zusätzlich nach dem Gottesdienst bis 14.30 Uhr. (Für die Erstkommunionkinder gibt es noch eine zusätzliche Besuchstour in ihre eigenen Familien am
Samstag, den 12.1.19, von 10.00-14.00 Uhr – hierfür ist keine Anmeldung erforderlich).
Liebe Eltern, wir brauchen noch Unterstützung!
Gewänder und andere Utensilien sind teilweise in der Gemeinde
vorhanden. Da diese aber erfahrungsgemäß nicht für alle Kinder
reichen, bitten wir Sie: Wer zu Hause etwas Passendes hat, kleide
sein Kind/ seine Kinder bitte für die Aktionen selber ein.
Wir wären sehr dankbar, wenn uns einige Eltern beim Aktionstag
am 5.1.19 als Begleitpersonen unterstützen könnten.
Und natürlich suchen wir auch wieder Kamele (Begleitpersonen),
die die Kinder auf ihrem Weg in die Häuser und Wohnungen von
Gemeindemitgliedern begleiten, damit diese dort Sternsingerlieder singen, Geld für Kinder in Not sammeln und den Segen an die Türen schreiben können. Wie im letztes Jahr laden wir alle interessierten Kamele auch zum Einstimmungsvormittag am Montag, den 31.12.18, von 10.00-13.00 Uhr ein.
Letzte Bitte: Damit wir gut planen können, bitten wir um Anmeldung von Kindern,
Jugendlichen und Kamelen so schnell wie möglich, spätestens aber bis Mittwoch,
den 26.12.18. Senden oder geben Sie uns den ausgefüllten Abschnitt oder geben Sie ihn
im Pfarrbüro ab!
Weitere Infos bei: Sibylle & Burkhard Rooß, T: 922 590 22, burkhard.rooss@gmx.de
oder Adrian Funke, T: 30 30 70 40, adrian.funke@t-online.de
Anmeldungen für die Jugendtour „Von Tür zu Tür“ bitte direkt an Stephan Klubertz,
stephan.klubertz@t-online.de
Datenschutzinformation: Wir erheben die in diesem Anmeldebogen erfragten Daten zum Zweck der
Vorbereitung und Durchführung der Sternsingeraktion, insbesondere zur Einteilung der Gruppen und
Besuchstouren. Dazu werden die Daten den mit der Durchführung der Sternsingeraktion beauftragten
Personen zur Verfügung gestellt. Wir bitten um Ihre Einwilligung, die Kontaktdaten für einen Zeitraum
von 2 Jahren nach der Sternsingeraktion zu speichern, um ihr Kind zu altersspezifischen Angeboten
der Gemeinde Heilig Geist einladen zu können. Wir bitten weiterhin um Ihre Einwilligung, Fotos von
der Sternsingeraktion ohne Namensnennung auf der Homepage der Gemeinde Heilig Geist zu veröffentlichen.

Anmeldung bitte bis 26. Dezember im Pfarrbüro oder direkt bei Sibylle oder Burkhard Rooß!
Anmeldungen für die Jugendtour „Von Tür zu Tür“ bitte direkt an Stephan Klubertz!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung

Name und Alter des Kindes/ der Kinder

Einführung
am 31.12.18
von 10-13 Uhr
Aktionstag
am 5.1.19
von 8.30-16 Uhr
Sternsingen
am 1.1.19
von 15-18 Uhr
Sternsingen am
6.1.19 nach der
Messe bis 14.30
Sternsingen
am 6.1.19
von 15-18 Uhr
Sternsingen
am 12.1.19
von 15-18 Uhr r

Hiermit melde ich mein Kind/ meine Kinder (Name und Alter) für folgende Aktivitäten beim diesjährigen Sternsingen der Gemeinde Hl. Geist an:

Bitte Namen & Alter eintragen und Zutreffendes ankreuzen

Adresse:
Emailadresse:
Telefon:
Ich bin damit einverstanden ,
Ich bin nicht damit einverstanden ,
dass mein Kind/meine Kinder ggf. im Privat-PKW einer Begleitperson mitgenommen
werden kann/können.
Ich kann als Begleitperson
 beim Einstimmungsvormittag am 31.12.18 dabei sein.
 beim Aktionstag am 05.01.19 mitmachen.
 Sternsingen am 01.01.19 von 15.00-18.00 Uhr.
 Sternsingen am 06.01.19 nach der Messe bis 14.30 Uhr.
 Sternsingen am 06.01.19 von 15.00-18.00 Uhr.
 Sternsingen am 12.01.19 von 15.00-18.00 Uhr.

 Ich hätte für den 01./06./12.01.19 einen Privat-PKW mit insgesamt
Sitzplätzen für Kinder zur Verfügung (Anzahl bitte eintragen).
Ich bin damit einverstanden ,
Ich bin nicht damit einverstanden ,
dass die Kontaktdaten für einen Zeitraum von 2 Jahren nach der Sternsingeraktion gespeichert und zur Zusendung von Informationen zu altersspezifischen Angeboten der Gemeinde
Heilig Geist verwendet werden.
Ich bin damit einverstanden ,
Ich bin nicht damit einverstanden ,
dass Fotos meines Kindes/ meiner Kinder auf der Internetseite der Gemeinde Heilig Geist
ohne Namensnennung veröffentlicht werden dürfen.

.......................................................................
(Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

