2018 – und die

STERNSINGER
sind unterwegs und kommen auch zu Ihnen.
Liebe Pfarrgemeinde St. Georg,
der Brauch, dass Sternsinger in die Häuser kommen, dort das Leben segnen und mit Ihnen
gemeinsam singen und beten, hat bei uns in St. Georg eine lange Tradition.
Wenn Sie möchten, dass wir zu Ihnen kommen, dann laden Sie uns doch mit dem Anmeldeabschnitt
zu sich ein.
Wir ziehen los

am Samstag, 06.01.2018
von 10.30 bis 12.00 Uhr
und von 14.00 bis 17.00 Uhr

Die diesjährige Aktion steht wieder unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ und setzt sich
dieses Jahr mit dem Thema „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – In Indien und weltweit“ auseinander.
Die wichtigste Ursache für Kinderarbeit ist die Armut der Eltern. Vor allem in Entwicklungsländern ist
diese groß. Die meisten Erziehungsberechtigten würden ihre Kinder statt zur Arbeit in die Schule
schicken, wenn sie nicht äußerste Not zum Gegenteil zwingen würde. Kinderarbeit führt umgekehrt
aber auch zu einem erhöhten Angebot an billigen Arbeitskräften und damit zu niedrigen Löhnen; ist
also auch eine Ursache für die Elternarmut. Dieses Sternsinger -Projekt wurde vom
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ empfohlen und von uns ausgewählt, weil in diesem Bereich
dringend Hilfe benötigt wird. Mit Ihren Spenden werden viele Projekte zur Unterstützung vor Ort
finanziert. Die Förderung des Schulbesuchs und ein effektives Vorgehen gegen die Ausbeutung der
Kinder in den Familien sowie die Ahndung von Verbrechen gegen Kinder stehen dabei im Zentrum.
Auf viele Begegnungen und eine gelungene Sternsingeraktion freuen sich die Ministrantinnen und
Ministranten von St. Georg und Frau Stephanie Scheithauer, die sie zu dieser Aktion begleitet.
Anmeldeabschnitt bitte in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen oder in der Sakristei nach den
Gottesdiensten abgeben. Anmeldeschluss: Montag, 01.01.2018.

Die Sternsinger sollen mich/uns bitte am Samstag, 06.01.2018 besuchen.
Name: ____________________________________

Telefon/Handy: _________________________

Anschrift: _________________________________
Gewünschter Zeitraum (bitte ankreuzen)
o
o
o

10.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.30 Uhr
beide Zeiträume sind möglich

Wir versuchen Ihrem zeitlichen Wunsch
zu entsprechen. Bitte haben Sie aber
Verständnis dafür, dass dies manchmal
aus organisatorischen Gründen nicht
möglich ist. In diesem Fall würden wir
Sie allerdings telefonisch

