
Usp 65.15

Liebe Sternsinger, liebe Eltern und HelferInnen der Sternsingeraktion 2020, 

ich danke schon einmal allen, die sich für die Aktion einsetzen. Die Kinder haben ihre Kleider,
Tücher,  Kronen erhalten.  Wer noch etwas braucht,  soll  sich  am Pfarramt  melden.  (Tel.  1433,
pfarrei.unterspiesheim@bistum-wuerzburg.de)
Am Montag, 06.01.20 treffen wir uns dann um 08.00 Uhr im Gemeindezentrum zum Ankleiden. Wir
feiern um  09.00 Uhr  den Aussendungsgottesdienst.  Die Kinder  haben ihre Texte erhalten.  Ich
hänge sie hier mit an. Die Einteilung der Gruppen und Straßen nimmt das erfahrene Team vor. 

- Warm anziehen und Regenschutz dabei haben. 

- Tüten, Taschen und Bollerwägen für die Süßigkeiten und die Ausrüstung nicht vergessen. 

- Spruch bitte auswendig lernen, soll gut gehen, auch im Gottesdienst. 
Mit dem Stern der drei Weisen
haben wir uns aufgemacht,
um von Haus zu Haus zu reisen 
Licht zu bringen in die Nacht.
Wir bitten euch, helft Kindern in Not,
so vielen von ihnen fehlt´s tägliche Brot.
Gott segne euch im neuen Jahr,
das wünscht euch die Drei-Königs-Schar.

Anschreiben: 20 * C + M + B     *  20
(Christus      Mansionem Benedicat)

(Christus      segne     dieses Haus)

- Kreide für das Anschreiben verwenden. 

- Bitte keine Häuser vergessen. Sollten die Bewohner nicht anzutreffen sein, bitte einen Aufkleber
und eine Dankeskarte in den Briefkasten werfen. (Kleine Schere nicht vergessen!).
Bitte keine Aufkleber an den Türen anbringen, da es hier schon zu Beschwerden kam. 

-  Oftmals hängen Leute die Gaben für die Sternsinger schon an die Türe. 
Diese bitte dann auch mitnehmen. 

- Mittagessen ist im Pfarrzentrum um 12.15 Uhr.

- Vorsichtig mit dem Weihrauch. 

- Gut auf die Kassen aufpassen.

- Eltern der Kommunionkinder mögen bitte noch einmal Kontakt miteinander aufnehmen, wer die
Gruppe wie lange begleitet. 

- Alles Geld ist für das Kindermissionswerk bestimmt. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche im
Libanon und den Flüchtlingslagern. Bitte fair bleiben! Jeder Sternsinger erhält ein Trinkgeld von
10,-€. 

- Am Sonntag, 05.01.20 um 17.00 Uhr treffen wir uns zum Pizzaessen im Sportheim. Dies gilt für
die Sternsinger und die HelferInnen. Bitte entschuldigen, wenn eine Teilnahme nicht möglich. 

Ein frohes Fest und Gottes Segen für 2020! Eine gelingende Sternsingeraktion im
Wissen,  dass  wir  vielen  Kindern  und  Familien  helfen  können,  im  Libanon  und
überall auf der Welt.        
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