
Liebe Eltern,  
liebe Jugendliche,  
liebe Erwachsene,

damit alles gut wird, sind die Kinder in den 
Gruppen auf Untersützung angwiesen z.B. 
durch Autofahrer, Mitsinger, Mitdenker, Mut-
macher, Taschenträger, Schildervorbereiter, 
Straßenkenner, Kreative, Instrumentenspie-
ler, Zeithaber, Kraftfutterverteiler, Essensein-
lader, Kronenanpasser, Hintergrundarbeiter, 
Organisierer, Liedheftehalter usw.

Auf viele Schultern verteilt lassen sich Kräf-
te schonen und gemeinsam lässt sich mehr 
erreichen. Deshalb würden sich Kinder hier 
vor Ort, Kinder weltweit und natürlich die 
gesegneten Häuser und Menschen in unse-
rer Region über Ihr Mittun freuen.

Rückfragen  
und weitere Infos per Mail über:

sternsinger@herz-jesu-plauen.de
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Sternsinger sind Helden!  
Den Beweis seht ihr hier:  

www.sternsinger.de/mach-mit
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Sternsingen macht Spaß!

Ihr unternehmt gerne etwas m
it anderen Kindern 

und habt Spaß dabei? Dann werdet einer vo
n 

300.000 Königen. So viele Mädchen und Jungen 

machen sich
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den Weg! 
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 zur Schule gehen können.
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den Segen an die Türen.

1. Sternsinger

bringen Segen!

Wer Sternsingen geht, bringt den Segen Gottes 

für das neue Jahr - und ist s
elbst ein Segen für 

alle, die sich
 über den Besuch der Könige freuen. 

Mach mit und werde 

Segensbringer!

2. Sternsinger

verändern die Welt!

Die Sternsinger sa
mmeln Spenden, damit  

Kinder genug zu essen haben, gesund auf- 

wachsen und zur Schule gehen können. Hilf 

auch du mit und mach die Welt ein Stück b
esser. 
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Felix a
us Eichstätt

Sternsinger helfen, 
dass Kinder gesund 
aufwachsen können.

Sternsinger helfen, 
dass Kinder friedlich 

zusammenleben können.

Sternsinger helfen, 
dass Kinder zur Schule 
gehen können.

Sternsinger bringen Segen!
Wer Sternsingen geht, bringt 
den Segen Gottes für das neue 
Jahr - und ist selbst ein Segen für 
alle, die sich über den Besuch 
der Könige freuen. Mach mit und 
werde Segensbringer!

Sternsinger verändern die Welt!
Die Sternsinger sammeln Spenden, damit Kinder 
genug zu essen haben, gesund aufwachsen und 
zur Schule gehen können. Hilf auch du mit und 
mach die Welt ein Stück besser.

Sternsingen macht Spaß!
Ihr unternehmt gerne etwas mit anderen Kin-
dern und habt Spaß dabei? Dann werdet einer 
von 300.000 Königen. So viele Mädchen und 
Jungen machen sich in Deutschland jedes Jahr 
auf den Weg!

Anmeldung 

………………………………………………  
Name des/der Kindes/r 

darf/dürfen an der Sternsingeraktion 
2019/20 teilnehmen. 

Alter: ……………… Klasse: ………………

Teilnahme beim Vorbereitungstreffen  
am 20. November:

  als SternsingerIn 

  als GruppenbegleiterIn 

   als praktische UnterstützerIn

Interesse am Sternsingen in der Staatskanzlei 
in Dresden am 6. Januar: 

  als SternsingerIn

   als BegleiterIn 

Ich/wir bin/sind erreichbar:

Telefonnummer: ……………………………

E-Mail-Adresse: 

………………………………………………

……………………………………………… 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Liebe Kinder,
auch in diesem Jahr werden sie wieder unter-
wegs sein: Die Sternsinger – Kinder, die sich 
für Kinder einsetzen.  
Auch Du kannst da mit dabei sein! 
Neben Dir und Deinen Freunden sind alle 
Schulkinder herzlich eingeladen, den Segen in 
Häuser zu tragen, Lieder zu singen und Spen-
den für andere Kinder zu sammeln.
Damit Du und Deine Eltern wissen, wie die 
Sternsingeraktion in diesem Jahr aussieht, 
sind hier wichtigsten Termine und die Ein-
ladung zur Vorbereitung am 20. November 
von 14-17 Uhr im Gemeindehaus in Plauen 
(Thomas-Mann-Str. 5). Dabei werden Eure 
Kronen entstehen. Wir wollen ein wichti-
ges Hilfsprojekt in Bethlehem und einander 
kennen lernen. Auch die Sternsingerlieder 
werden nicht zu kurz kommen.
Bei den Familiengottesdiensten am  
26. Dezember 2019 um 10 Uhr in Adorf 
und Plauen finden die Aussendungsfeiern 
der Sternsinger statt. 
Zu Hausbesuchen sind wir in der Weih-
nachtszeit an verschiedenen Orten unter-
wegs. An welchen Orten Gruppen unterwegs 
sein werden, wird sich am 20.11. zeigen. 
Darüber hinaus sind auch wir eingeladen  
am 6. Januar 2020 nach Dresden in die 
Staatskanzlei, um dort Botschaft und Segen 
zu bringen. Der Ministerpräsident ermöglicht 
Euch als Königinnen und Königen für diesen 
Empfang einen Tag schulfrei.

Auf diese Begegnungen freuen sich


