Sternsingeraktion
11.01.2020
in Lonzenburg,
Pluwig /Geizenburg und Gusterath
Liebe Sternsinger!
herzliche Grüße senden wir mit diesem kleinen Infobrief, ebenso freuen wir uns wie in den letzten
Jahren auf viele Unterstützer und Helfer für die Sternsingeraktion 2020!
Am Samstag, dem 06.01.2020 möchten wir uns um 10.00 Uhr im Johannesberghaus mit allen
Kindern, die Sternsinger sein möchten zu einer kurzen Einstimmung treffen. Mit dem SternsingerFilm von diesem Jahr bekommen alle die wichtigsten Infos, welche Kinder in welchem Land mit
Spenden unterstützt werden.
Soweit vorhanden, verteilen wir einige Gewänder. Leider sind viele Gewänder in den letzten Jahren
nicht zuverlässig zurückgegeben worden – also hier die Bitte: Seid kreativ – mit Tüchern, Schals,
Ketten sind schnell tolle Könige gezaubert.
Bis 03.01.2020 wäre es toll, wenn ihr euch untereinander absprecht, wer mit wem in der Gruppe
gehen möchte und welche Wohngebiete besuchen möchte. Wir sammeln eure Angaben unter der
unten stehenden E-Mail Adresse und schauen, wo Lücken sind.
Am Samstag, dem 11.01.2020 findet unser Aussendegottesdienst um 9.00 Uhr mit Verteilen der
großen Sterne statt. Wir wollen um Gottes Segen für diesen Tag bitten. Diesen Segen nehmt ihr auch
mit zu den Leuten, die ihr besucht und schreibt ihn an die Türen!
Liebe Eltern,
auch Ihre Hilfe benötigen wir am Samstag, 11.01.2020: Bitte sprechen Sie sich bitte gruppenintern
ab, wer die Kinder u.U. begleiten kann und wer ein einfaches warmes Mittagessen anbieten kann.
Am Sonntag, dem 12.01.2020, wird es um 10.45 Uhr einen Gottesdienst mit den Sternsingern
geben, bei dem auch das gesamte Sammelergebnis verkündet wird. Bitte kommt daher – ebenfalls
als Könige – möglichst um 10.30 Uhr zur Kirche. Eine(r) aus eurer Gruppe bringt dann bitte eure
gesammelten Spenden in die Sakristei. Bitte die Büchsen nicht vorher öffnen.
Falls noch Fragen sind: sternsinger.pluwig.gusterath@gmail.com
Es freut sich auf euch mit herzlichen Grüßen
Das Sternsinger-Team
Christina Dahmen, Sandra Link, Maria Schätzle, Ursel Steuer und Michaela Zimmlinghaus

