
Liebe Sternsinger, liebe Eltern der Sternsinger! 
 
 
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen für unsere Sternsingeraktion2019. 
Für euer Kommen möchten wir euch allen schon einmal ganz herzlich danken! 
 
Unser kurzer Aussendungsgottesdienst ist am Samstag, 04.01.2020 um 9.30 
Uhr in der St.-Pantaleon-Kirche. Bitte seid um 09.00 Uhr mit eurem Gewand 
im Pfarrzentrum. Dort erhält eure Gruppe eine Dose und einen Stern. Die 
Aktion endet spätestens, wenn es ganz dunkel wird. 
 
Aufgabe der Sternsinger: 
Sie verkünden die frohe Botschaft von der Menschwerdung unseres Gottes, 
d.h. dass Jesus ganz nah bei uns Menschen ist, in Freude und Leid. 
Sie wünschen den Menschen Gottes Segen für das neue Jahr und schreiben 
(oder kleben) die Segensformel an die Hauswand. 
Wir bitten um eine Spende für die deutschlandweite Dreikönigsaktion für 
unterernährte und benachteiligte Kinder in der ganzen Welt (dieses Jahr am 
Beispielland Peru). 
 
 
Zur Ausstattung einer Sternsingergruppe gehören: 
- ein Stern 
- Gewänder 
- eine 

Sammeldose 
- Kreide 
- Kronen (bitte zu Hause basteln) 
- Taschenlampe 
- Tasche für Süßigkeiten 
 
 
F.A.Q: 
 
Was mache ich mit dem Geld? 
Während der Sternsingeraktion ist immer jemand  
im Pfarrzentrum erreichbar. Bitte bringt das Geld dort hin! 
 

Was mache ich, wenn niemand die Tür öffnet? 
Ihr bekommt einen Zettel mit. Dann wissen die Leute,  
dass die Sternsinger da gewesen sind. 
 

Was mache ich, wenn Leute unseren Besuch nicht wünschen? 
Ihr verabschiedet euch freundlich und wünscht noch einen schönen Tag. 
 

Was mache ich, wenn mir kalt ist oder ich Hunger habe? 
Dann kommst du ins Pfarrzentrum, dort bekommst du warmen Kakao! 

 
 
 

Das alles bekommt ihr gestellt. 



Weitere Informationen: 
 

- Dieses Jahr werden wieder einige bereits am Freitag durch 
verschiedene Roxeler Einrichtungen und Straßen ziehen, damit wir 
alle schaffen. Das organisieren wir separat. Euch sei schon jetzt ganz besonders 
gedankt!  
 

- Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr gibt es für die Sternsinger leckeres 
Mittagessen und Spiele im Pfarrheim!!!!!  
(Im Ort ist dann Mittagsruhe. Wir bitten euch, diese Pausenzeit einzuhalten.) 
 

- Die Süßigkeiten, die ihr bekommt, dürft ihr behalten. Falls ihr mehr 
Süßigkeiten bekommt, als ihr essen könnt, dann könnt ihr auch einen Teil der 
Süßigkeiten spenden!(Abgabe im Pfarrzentrum) 

 
- Bitte denkt daran, dass ihr euch warm anzieht!!!!! 

 
- Ihr könnt während der Sternsingeraktion immer jemanden im Pfarrzentrum 

antreffen. 
 

- Bitte beendet euren Einsatz spätestens um 18 Uhr und bringt das Geld ins 
Pfarrzentrum. 
 

- Leider ist es vom Organisationsteam nicht möglich, dass wir einzelne Gruppen 
begleiten, wir haben aber Springer im Team, die bei kurzfristigem Bedarf helfen. 
 

- Am Sonntag, 05.01.2020 feiern wir um 11 Uhr eine Dankmesse mit der 
Gemeinde, bei der alle Sternsinger eingeladen sind, in ihren Kleidern 
mitzufeiern! 
 

- Es gibt am 24.01.2020 von 16.00 bis ca. 18.30 Uhreinen gemeinsamen 
Dankeschön-Nachmittag. Dafür bekommt ihr am Ende der Aktion eine eigene 
Einladung. 
 

 
 

 
 

Das Team der diesjährigen Sternsingeraktion 
 
 
 
 

 
Noch Fragen?  

Melde dich zu Straßenangelegenheiten bei Ludger Giebel, Ludger.Giebel@t-online.de, 
und sonst – auch während der Aktion – bei Gabi Bahne-Kress: bahne-

kress@gmx.de;Alexa Brintrup-Feldhaus: milchprinz@gmx.de; Aktionstelefon: 0159 / 
03021981 

Wir danken euch allen für euren Einsatz! 


