
 

 
 
 
 
Am 12. Januar 2020 sind die Sternsinger wieder in unseren 
Kirchengemeinden unterwegs, um den Segen für das neue Jahr an die 
Türen der Häuser zu schreiben und den Menschen weiterzugeben und 
dabei Spenden für Kinder in Not zu sammeln. 
 

Anmeldeabschnitt für aktive Sternsingerkinder: 
 

Wir brauchen: 
 STERNSINGER besonders in St. Jakobus und St. Ulrich (groß und 

klein ab Schulalter) 
 BETREUER für die Gruppen  

 

 
 

Anmeldung bis spätestens (oder am besten gleich!) 03.01.2020 

im Pfarrbüro abgeben!!! 
 
Für die Einteilung der Gruppen ist es uns eine große Hilfe, wenn ihr euch z. B. auch 
schon als Gruppe anmeldet mit euren Freunden, bzw. auf der Anmeldung vermerkt 
mit wem ihr in einer Gruppe gehen wollt. 
 
Möglich unter: st.jakobus@katholische-kirche-huenfeld.de 
     st.ulrich@katholische-kirche-huenfeld.de 
telefonisch:       Pfarrbüro St. Jakobus 06652/2246  St. Ulrich: 06652/2665 
 
 
 

Ich melde mich/mein Kind als Sternsinger an: 
 
Name:       __________________ 
 
Straße:       __________________ 
 
Alter:___________________  Tel:      
   
        _______ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Sternsinger 2020 

mailto:st.jakobus@katholische-kirche-huenfeld.de
mailto:st.ulrich@katholische-kirche-huenfeld.de


„Frieden! Im Libanon und weltweit“, 
lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Fehlen einem Kind Schutz und 
Geborgenheit, fehlen ihm auch elementare Voraussetzungen, um gut aufwachsen zu 
können. Das gilt besonders dort, wo Kinder unter Krieg und den Folgen leiden.  
 
Können auch Kinder was für den Frieden tun???? 

                 Ja  !!! 
 
Durch beispielsweise deine aktive Teilnehmer als Sternsinger/Sternsingerin 
 
Die gesammelten Spenden werden eingesetzt unter anderem für: 
 
• Traumatherapie: Sie helfen Kindern, sehr schlimme Erfahrungen aus Kriegen zu 
bewältigen, friedliche und stabile soziale Bindungen aufzubauen und mit Gefühlen 
umzugehen. 
• Friedenserziehung: Sie bringen Kindern unterschiedlicher Herkunft Traditionen und 
religiöse Überzeugungen nahe und helfen ihnen, einander mit Respekt und Toleranz 
zu begegnen. 
• Politische Bildungs- und Friedensarbeit: Sie tragen in Schule und Gemeinden dazu 
bei, Konflikte zu lösen und unter Wahrung der Kinderrechte ein friedliches 
Zusammenleben zu ermöglichen. 
 
Weitere Informationen:   www.sternsinger.de/projekte       
Dort gibt es auch einen sehr informativen Film mit dem Reporter Willi Weitzel. 

 
 

Zur Einstimmung und Vorbereitung treffen sich die Sternsinger: 
 

St. Jakobus: Donnerstag,  09.01.20 15.00 Uhr PZ Jakobus 
St. Ulrich:  Freitag,             10.01.20    16.00 Uhr PH St. Ulrich 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Ich melde mich als Betreuer an:  
 
Name:       __________________ 
 
Straße:       __________________ 
 
Alter:___________________  Tel:      

http://www.sternsinger.de/projekte

