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Hallo!
DU willst für die Kinder weltweit auf die Straße gehen und als König Gottes Segen in die Wohnungen und
Häuser der Menschen bringen? Dann melde dich jetzt an!
Denn DU bist die wichtigste Person bei der Aktion! Damit Du dabei sein kannst benötigen wir die Einverständniserklärung Deiner Eltern (für alle unter 18 Jahren!). Bitte kläre das mit Deinen Eltern ab.
Auf Anfrage schicke ich die Erklärung auch als Word-Dokument DOCX zu.

Liebe Familien!
Viele Menschen in unserer Pfarrei warten so sehr auf den Segen. Seien Sie Glücksbringer!
Mitten im Jahreswechsel werbe ich deshalb nochmal darum, dass Ihr Euch als Familie wie die Sternsinger aufmacht. Plant 2-4 Stunden an einem festgelegten Tag ein – siehe Zeitschiene. Ein guter Abschluss in den Ferien.
Bitte gebt mir eine Rückmeldung, damit ich die Touren schon planen kann.
Am Beginn des neuen Jahres werden wir hoffentlich mit vielen Familien diese Aktion durchführen:
mit Mund-Nasenbedeckung, eine Sternenlänge auf Abstand und unter Beachtung der aktuellen CoronaschutzVerordnungen. Mit dem Kreidezeichen 20*C+M+B+22 bringen wir in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den
Segen ‚Christus segne dieses Haus‘ zu den Menschen. Wir sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller
Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.
Unsere Aktion wird mehrere Tage dauern. Das hängt u.a. damit zusammen, dass einige Erwachsene mehrere Touren unterstützen werden.
Überlegt Euch bitte selbst die Art und Weise der Besuche. Im Anhang findet ihr eine
Empfehlung

(Segens-Liedblatt).

Die Adressliste bekommt ihr von mir. Wir sind zu den Zeiten

unterwegs, die in der Zeitschiene angekündigt wurden. Das ist nötig, damit die Menschen,
die sich einen Besuch wünschen, auch zu Hause sind.
Sollten die pandemischen Bedingungen noch schärfer werden, dann wird allen eine Segenstüten gebracht, die einen Besuch wünschen

(und die Liste füllt sich).

Bitte frag bei Euch um die Ecke an,
ob eine Spendendose in der Pizzeria und Apotheke
oder wo auch immer aufgestellt werden darf.
Bitte melde mir das, damit ich entsprechende Sammelbehältnisse vorbereiten kann.
Wenn Du keine von uns vorgegebene Runde gehen möchtest,
dann hast Du sicher eigene Ideen, wie der Segen zu den Menschen kommt.
Zum Beispiel werde ich diese Idee verwirklichen: Ich schreibe nach Weihnachten (immer wieder mal) den Segensspruch der Sternsinger (20*C+M+B+22) auf die Straße. Wenn Du das auch machst, dann schick mir doch
davon mal ein Foto.
Du kannst auch bei Deinen Nachbarn und Freunden klingeln und ihnen den Segen bringen.
Nimm doch einfach ein paar gebackenen Kekse mit; Sterne wären da eine prima Idee; vier-fünf Stück in eine
Tüte verpacken; 3-5 Tage nicht berühren; dann verteilen.
Weitere Ideen findest Du hier: https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/#c10238
Unter https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-so-gehts/ findest Du was man so für das Sternsingen braucht und was da so wichtig ist. Das meiste Material davon liegt sogar schon in unserer Gemeinde Heilig
Kreuz. Sprich mich an, damit Du alles abholen kannst.

Achtet einfach auf Abstand – und es wird eine gute Aktion.
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Oder gestalte Dir selbst den Ablauf Eurer Besuche.
Hier findest Du ein passendes Lied für Deine Bluetooth-Box:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder/#c6650
Sogar ein neues Lied gibt es für dieses Jahr.
Am Freitag, 07.01., segnen wir Ladengeschäfte in der Stadt.
Welche mobile Familie übernimmt eine Tour mit dem PKW?
oder - gewagt: Welche Kinder trauen sich mit mir (Johannes Knackstedt) auf Sternsinger-Tour? Wir
beginnen selbstverständlich mit einem Selbsttest.
Eine weitere Familie wird für die nähere Umgebung um die Kirche Heilig Kreuz gesucht, die Ladengeschäfte sind
zu Fuß erreichbar.
Am Samstag, 08.01., sind zwei Gruppen Saalekreis nötig.
Welche Familie übernimmt eine der Touren? Die andere habe ich.
Ich wünsche uns viel Glück ...

Liebe Kinder, lieben Familien: Bitte unterstützt unsere Aktion, damit kranke
Kinder weiterhin behandelt, geheilt und geimpft werden können.
Hier ist in Kürze nochmal unser Hygienekonzept:
- Singen vor den Häusern oder im Eingangsbereich mit dem nötigen Abstand
und/oder
- Auslegen der Segenszettel mit einer Anregung für eine Segensfeier und der Bitte um eine Spende für die
Sternsinger

Es gibt für unsere Pfarreigruppe leider keinen Besuch im Bundeskanzleramt in Berlin.
Coronabedingt fährt deutschlandweit nur eine Gruppe, diese ist schon gewählt.
Falls Du das Rätsel noch lösen willst: Ich füge es nochmal an.

Achtet einfach auf Abstand – und es wird eine gute Aktion.

