Hilfe unter gutem Stern!
„Es zieh’n aus weiter Ferne drei Könige einher sie kamen
von drei Bergen und fuhren über’s Meer…“ So beginnt
unser bekanntestes Sternsinger-Lied. Viele von euch
kennen das Lied und wissen auch, welche Erfahrungen
sich damit verbinden: erlebnisreiche Tage, viel Spaß in
der Gruppe, bunte Gewänder und tolle Sprüche und
Lieder.
Mit all dem helfen wir Menschen in Not.
Und dafür brauchen wir deine Hilfe!
Jedes Jahr werden mit dem von euch gesammelten Geld
viele Projekte unterstützt.
Die Menschen in den Ländern des globalen Südens wissen selbst am besten, wie sie mit
vereinten Kräften ihr Leben verbessern können. Durch Sternsinger-Spenden haben sie die
Möglichkeit, diese Pläne auch umzusetzen: Rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekte verändern
konkret das Leben von über einer Million Menschen in den Armutsregionen in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Das diesjährige Vorzeigeprojekt ist in Brasilien. Der dortige AmazonasRegenwald brennt, wird für Soja oder Palmöl gerodet oder für Bodenschätze ausgeraubt.
Den dort lebenden indigenen Völkern wird durch die Sternsingeraktion zum Überleben
verholfen.
•

Am Freitag, 17. Dezember 2021 von 16:00 -17:00 Uhr wird es eine Gewandprobe
geben.
Wo: Petrus Canisius-Saal (Kardinal König Platz 2, 1130 Wien)

•

Von 2. - bis 5. Jänner 2021 kannst du mit einer Gruppe durch das Pfarrgebiet ziehen
und Spenden sammeln. Am 6. Jänner wird es eine Sternsingermesse geben.
In der beiliegenden Anmeldung kannst du eintragen an welchen Tagen und mit
welchen FreundInnen du gerne unterwegs wärst.
Wenn deine Eltern für das Mittagessen etwas beisteuern wollen, können sie das bitte
auch hier eintragen.

Bei Fragen, schreib uns ein E-Mail an: sternsingerlainz@gmail.com Selbstverständlich kannst
du auch deine Jungschar-Gruppenleiter:innen fragen.
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit!

Ihre persönlichen Daten sind ausschließlich für das Sternsingerteam-Team bestimmt, werden vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben

Anmeldung zur Sternsingeraktion 2022
Ich: ……………………………………………………………………

Alter: ………………………………………

Telefonnummer der Eltern: …………………………………………………………………………………………………….
Emailadresse der Eltern: …………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
Möchte beim Sternsingen teilnehmen am (bitte ankreuzen):
So, 2. Jänner

Mo, 3. Jänner

Di, 4. Jänner

Mi, 5. Jänner

Vormittag
Nachmittag

Ich möchte mit folgenden anderen Kindern unterwegs sein:
………………………………………………………………………………………………...................................................
Ich möchte gerne bei der Verpflegung der Gruppen mithelfen und Essen (Einteilung, was
genau, erflogt nach Erhalt aller Anmeldungen) vorbereiten und in die Pfarre bringen.:
Name: …………………………………………………………… Telefonnummer ………………….........................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….......................
So, 2. Jänner

Mo, 3. Jänner

Di, 4. Jänner

Mi, 5. Jänner

Mittagessen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind, welche während der
Sternsingeraktion aufgenommen werden, zu Informationszwecken (z.B. im Mitteilungsblatt
der Pfarre, bzw. Homepage der Pfarre) verwendet werden können.
 Ja
 Nein
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: ………………………………………….
Datum, Unterschrift des teilnehmenden Kindes: …………………………………………………..

Ihre persönlichen Daten sind ausschließlich für das Sternsingerteam-Team bestimmt, werden vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben

