
 !! Stand 14.12.2021 – Änderungen vorbehalten !! Sternsingeraktion 2022…a‘ bissal anders wegen Corona 
 !! Aktuelle Informationen ggf. in der Kirche, im Pfarrbüro und auf der Homepage 

 ** Im Namen aller Bedürftigen bedanken sich für Ihre ** 

 ** Teilnahme: die Kieferer Sternsinger ** 
 

 

Die diesjährige Sternsingeraktion wird erneut anders aussehen als in den letzten Jahren, aber 
die Sternsinger werden unterwegs sein, weil: 
 
 

 
 

Wir haben in Kiefersfelden ein klares Hygienekonzept für die Sternsinger, sowohl in der 
Vorbereitung als auch in der Durchführung. Wir wollen die guten Wünsche und den Segen zu 
den Menschen nach Hause bringen – vielleicht zu diesem Jahreswechsel wichtiger denn je. 
Unsere Sternsinger werden voraussichtlich am 03. und/oder 04. Januar 2022 unterwegs sein. 
Die Spenden fließen zum Einen unserem bereits seit Jahren bestehenden eigenen Projekt 
(Caritas Lipova) und zum Anderen dem diesjährigen Motto (siehe linke Seite) zu. 
 

Wichtig: Die Sternsinger können dieses Jahr zwar wieder an die Haustüren kommen, 
aber ausschließlich zu den Haushalten, die schriftlich angemeldet haben, dass sie 
gerne von den Sternsingern besucht werden möchten. Das Anmeldeformular liegt in 
der Kirche auf oder kann auf der Homepage der Pfarrgemeinde Hl. Kreuz Kiefersfelden 
heruntergeladen werden. 
 

• Wenn die Sternsinger wie angemeldet zu Ihnen an die Haustüre kommen, klingeln sie und 
gehen auf Abstand zur Haustür. 

• Bitte halten auch Sie an der Haustüre den Abstand zu den Sternsingern. 

• Mit Hilfe eines Keschers können Sie kontaktlos „auf Distanz“ spenden. 

• Wenn Sie den Sternsingern Süßigkeiten schenken wollen, dann dürfen die Sternsinger nur 
Abgepacktes annehmen. Offenes Obst oder selbst gebackene Plätzchen dürfen z. B. nicht 
angenommen werden. Auch die Süßigkeiten kommen ggf. in den Kescher. 

• Bitte empfangen Sie die Sternsinger nicht, wenn Sie sich krank fühlen oder gar in 
Quarantäne sind. 

 

Bitte beachten: der letztmögliche Anmeldetermin ist Donnerstag, der 30.12.2021. 
 

Zusätzlich wird für diejenigen, für die ein „Hausbesuch“ nicht in Frage kommt, die 
Gelegenheit bestehen, sich ab 01.01.2022 eine von uns gepackte „Spendentüte“ 
abzuholen (in der Kirche und bei der Bäckerei Schneider).  
 

Selbstverständlich kann ebenfalls – wie bereits in den Vorjahren – die Spende im 
Pfarrbüro abgegeben oder auf eines der beiden Konten der Sternsinger-Aktion 
überwiesen werden: 
 

Spendenkonto unserer Kirchenstiftung Pfarrei Heilig Kreuz: 
 IBAN: DE37 7115 0000 0000 3003 35, Sparkasse Ros.-Bd. Aibling 
 oder 
 Spendenkonto Kindermissionswerk „Die Sternsinger“: 
 IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31, Pax-Bank eG 


