
Sternsingeraktion 2019 

 Einladung an die Helferinnen und Helfer 

 

 

 

Liebe Eltern. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die kommende Sternsingeraktion rückt immer näher. 2019 

werden die Kinder und Jugendlichen vom 3. bis 5. Januar unter dem Motto „Segen bringen, Segen 

sein: Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ unterwegs sein. 

Die diesjährige Aktion startet am Donnerstag, den 03. Januar 2019 mit einem Aussendungsimpuls, 

Treffpunkt ist um 09:30 Uhr im Gemeindezentrum. 

Auch dieses Mal sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, sei es beim Kochen, beim Schminken und 

Ankleiden, bei der Stärkung am Nachmittag und bei den Fahrdiensten sowie beim Herrichten und 

Aufräumen des Gemeindezentrums.  

Aus diesem Grund möchten wir alle Erwachsenen, die den SternsingerInnen und uns helfen wollen, 

am 

Mittwoch, den 27. Dezember 2018 nach der Kleiderausgabe und Probe um 

16:30 Uhr zum HelferInnen-Treffen  

im katholischen Gemeindezentrum, Bürgerstraße 4 einladen 

Bei diesem Treffen werden alle nötigen Absprachen getroffen und die Dienste festgelegt. Wer am 

oben genannten Termin nicht kommen kann, jedoch trotzdem gerne mithelfen möchte, den bitten wir, 

untenstehenden Abschnitt einfach im Pfarrbüro (Kirchstraße 2/1) abzugeben. 

 

Bereits jetzt möchten wir uns ganz herzlich bedanken und freuen uns auf viele helfende Hände! Auch 

möchten wir schon heute auf den „Helfersekt“ am 04. Januar ab 17:00 Uhr hinweisen, zu dem alle 

HelferInnen herzlich eingeladen sind. 

 

Die Sternsingeraktion 2019 endet am Sonntag, 6.1., mit dem feierlichen Dreikönigsgottesdienst um 

9.30 Uhr in St.Kolumban. Anschließend werden im Gemeindezentrum die Urkunden ausgegeben. 

Dazu sind Sie bereits jetzt herzlich eingeladen! 

------------------------------------------------------------------------------- 
Ich möchte gerne zum guten Gelingen der Sternsingeraktion 2019 beitragen. 

 
 Ich kann Tische aufstellen und bestuhlen (am 3. Januar, nach der Aussendung) 

 

 Ich kann Gruppen fahren am:                         Datum  _____________________ (Sitzplätze ____)  

 

 Ich backe einen Kuchen für den:      Datum  _____________________  

 

 Ich helfe nachmittags in der Küche (jeweils ab 14.00Uhr): Datum  _____________________ 

 

 Ich helfe beim Kochen am (Zeit nach Absprache im Team)                   Datum _____________________ 

 

Ich helfe beim Aufräumen des Gemeindezentrums (am 05. Januar, ab ca.17:30Uhr) 

 

Ich helfe beim Schminken der Kinder (jeweils zum Treffpunkt) 

 

Name:  ________________________________________Telefon:_______________ 
  

Anschrift:   ___________________________________________________________ 


