
Es ist wieder mal soweit, die nächste Sternsingeraktion steht an! Gerade in diesen 
Zeiten, in denen besonders Menschen in ärmeren Ländern unter der Pandemie leiden, 
ist es unglaublich wichtig, dass wir helfen und Spenden sammeln. Außerdem freuen sich 
auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner hier vor Ort über den Segen für ihre 
Häuser und Wohnungen. 
  
Andererseits macht die Corona-Pandemie eine Aktion, wie wir sie aus den vergangenen 
Jahren kennen, unmöglich. Wir können es nicht verantworten, Hausbesuche 
durchzuführen. Wir Sternsingerinnen und Sternsinger sind Vorbilder und nehmen die 
Kontaktbeschränkungen sehr ernst. Daher werden wir in diesem Jahr komplett auf die 
Besuche verzichten. 
  
Trotzdem wollen wir die Sternsingeraktion unterstützen! Dazu sehen wir verschiedene 
Möglichkeiten: 
  

• Über einen Briefkasteneinwurf bringen wir den Menschen die Segensaufkleber 
mitsamt den Spendenmöglichkeiten kontaktlos nach Hause. 
 

• Am Sternsinger-Wochenende, dem 09. und 10. Januar, werden in der 
Kirche diese Päckchen ebenfalls bereitliegen und können mitgenommen 
werden. 

 
• Am Sternsinger-Wochenende wollen wir als Sternsinger in den 

Gottesdiensten dabei sein und mitgestalten. 
 

• Vielleicht schaffen wir es auch, kleine Grüße zu basteln für alle, die sich über 
einen Besuch sehr gefreut hätten. 
Wir denken zum Beispiel an selbstgestaltete Karten, Sterne oder tolle Bilder, die 
ihr malt. 

• Außerdem soll es einen Videogruß geben.  
 

Uns fallen noch viele weitere Ideen ein.  



Wie sieht es bei Euch aus, habt Ihr 
womöglich auch noch Ideen? 
Wir freuen uns über alle Anregungen 
und kreatives Mitdenken!  
 
Wenn wir wissen, wer dabei ist, 
veranstalten wir mal eine Zoom-
Konferenz, um die Aktion bei uns 
durchzudenken. 

  
Wo kommt ihr ins Spiel? 
Die Sternsingeraktion steht unter dem 
Motto „Kinder helfen Kindern.“ Und 
so soll es auch in diesem Jahr sein! 
Daher würden wir uns sehr freuen, 
wenn ihr bei der ein oder anderen Idee 
dabei seid. Beratet euch doch mal in 
der Familie, was ihr gerne machen 
würdet! 
  
Gebt uns bitte bis spätestens 20. Dezember Bescheid, ob und wie ihr bei der 
Sternsingeraktion dabei sein könnt. Dann vernetzen wir uns und planen eine ganz 
besondere Aktion. 
  
Vielen Dank an alle Mitdenkenden und Mitwirkenden! 
 
Übrigens: Infos zur Aktion gibt es hier:  

• Der Film: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-
material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/ 

• Das Werkheft (eher für die Erwachsenen): 
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/dks/2021_dks_Material
/2021_dks_werkheft.pdf 

• Das Magazin: 
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2020_04_sterns
inger_magazin-spezial_ukraine_ES.pdf 

 
Wir freuen uns auf Euch!  
Eure Steffi und Nathalie  
 
(Kontakt:  Gemeindereferentin Nathalie Scholz, 
  Telefon/WhatsApp: 01575-3485618 
  Mail: nathalie.scholz@bistum-fulda.de) 
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