2019 – 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 Sonntag, 06.01.2019
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 „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ auseinander.
Viele Projekte weltweit nehmen besonders die Not von Kindern in den Blick. Durch Ihre Spende bringen
Sie Licht in das Dunkel an vielen Orten. Peru steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktion
Dreikönigssingen. Besonders schauen wir dort auf Kinder, die mit einer geistigen oder körperlichen
Behinderung aufwachsen. „Ich bin einzigartig“, sagt Romy, ein Mädchen aus Peru. Romy lebt mit einer
Behinderung. Das Leben mit einer Behinderung ist in Peru und in vielen armen Ländern sehr schwer: Oft
bekommen behinderte Kinder nicht die Hilfe, die sie brauchen, und können nicht in die Schule gehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass behinderte Kinder überall in der Gesellschaft mitmachen können. Damit
kein Kind sagen muss: „Ich bin behindert“, sondern wie Romy sagen kann: „Ich bin einzigartig.“
Auf viele Begegnungen und eine gelungene Sternsingeraktion freuen sich die Ministrantinnen und
Ministranten von St. Georg.
Anmeldeabschnitt bitte in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen oder in der Sakristei nach den
Gottesdiensten abgeben. Anmeldeschluss: Dienstag, 01.01.2019.

Die Sternsinger sollen mich/uns bitte am Sonntag, 06.01.2019, besuchen.
Name: ____________________________________

Telefon/Handy: _________________________

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

10.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 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
benachrichtigen.

