
 

Liebe Sternsinger!    Auerbach, November 2020 

  

Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das wegen der Corona-Pandemie 

denn überhaupt? 

Vielleicht hast Du Dir diese Frage auch gestellt. Und wir haben darauf eine 

einfache Antwort: Sternsingen – aber sicher! Gerade in diesem Jahr ist die 

Sternsinger-Aktion noch wichtiger als sie das ohnehin schon ist. Wir haben 

daher mehrere Ideen entwickelt, wie die Sternsinger sicher den Segen zu 

den Menschen in Auerbach bringen und Spenden für die Kinder in der Welt 

sammeln können. Es geht diesmal besonders um Kinder in der Ukraine, die 

monatelang ihre Eltern nicht sehen, weil diese im Ausland arbeiten müssen 

und das Geld dennoch kaum zum Leben reicht. (Unter www.sternsinger.de 

findest Du dazu einen Film und weitere Informationen.) Die Corona-

Pandemie hat dies noch verschlimmert. Schulen sind immer noch 

geschlossen, Krankenhäuser können die Menschen nicht versorgen, und in 

manchen Ländern drohen Hungersnöte. 

Und hier bei uns? Freuen sich die Menschen, von Euch in diesem für uns 

alle schwierigen und für manche einsamen Jahr den Segen überbracht zu 

bekommen! 

Wenn uns Corona lässt, bringen wir den Segen in der Zeit vom 28.12. bis 

30.12.2020 wie immer zu den Menschen nach Hause oder geben den Segen 

direkt in der Kirche aus. Zusätzlich möchten wir den Segen nach den 

Gottesdiensten am 27.12.2020, 03.01.2021 und 10.01.2021 mitgeben. Klar, 

die kommende Aktion wird ganz anders sein. Aber sie ist noch viel wichtiger 

als in all den anderen Jahren!  

 

 

 

Deshalb freuen wir als Vorbereitungsteam uns, wenn Du bei der 

kommenden Sternsingeraktion dabei bist. Wenn Du ein Segensbringer sein 

möchtest, dann melde Dich bitte bis 15.12.2020 unter  

sternsinger-heiligkreuz@web.de an mit Deinem Namen, Deiner Adresse 

und Deinen Kontaktdaten sowie folgenden Angaben: 

(Zur Info: Bei den Besuchen an den Häusern muss stets eine Begleitung ab 
16 Jahren dabei sein.) 

*    Wir laufen aus einer Familie mit ____ Personen am: _______________ 

*    Wir möchten aus zwei verschiedenen Haushalten am _____________ 
laufen. (bitte alle Namen angeben) 

*    Ich möchte den Menschen, die am Montag, den 28.12.2020 im Laufe 
des Tages in unsere Kirche kommen, zusammen mit anderen 
Sternsingern den Segen überbringen und dafür ca. 2 Stunden in der 
Kirche anwesend sein. 

*    Ich möchte an einem Sonntag (27.12.2020, 03.01.2021 oder 
10.01.2021) den Segen nach dem Gottesdienst ausgeben. 

Leider können wir in diesem Jahr nicht gemeinsam zu Mittag essen. Dies 

möchten wir gerne im nächsten Jahr im Sommer mit Euch mit einem 

kleinen Fest als Dankeschön nachholen! 

Eine Anmeldung ist dieses Jahr sehr wichtig, damit wir Corona-konform 

planen und Dich und Deine Eltern über den weiteren Ablauf der 

diesjährigen Sternsinger-Aktion informieren können. Wenn Du oder Deine 

Eltern Fragen habt, könnt Ihr entweder unter der obigen Adresse eine Mail 

schicken oder unter der Nummer 0176 / 21425268 Anja Schneider 

erreichen. 

Sei ein Segen – sei dabei! Wir freuen uns auf Dich!  

Christel Demtröder Katja Schimpf  Anja Schneider 

http://www.sternsinger.de/
mailto:sternsinger-heiligkreuz@web.de


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Bist Du dabei? 

 

 Sternsinger-Aktion 2021  

  Pfarrei Heilig Kreuz in Bensheim-Auerbach 


