Liebe Kinder und Jugendliche!
Im Januar 2019 findet, wie jedes Jahr, die

Sternsingeraktion in Rheinbach statt.

Unter dem Motto:

Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit
ziehen wir in vielen Kleingruppen durch ganz Rheinbach, bringen den Segen zu den Häusern und
sammeln Geld für hilfsbedürftige Kinder in aller Welt. Wir würden uns freuen, wenn viele von Euch
mitmachen und dazu beitragen, dass die Sternsingeraktion auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird.
Natürlich könnt ihr auch Freunde und Geschwister mitbringen. Mitmachen können alle im Alter von
6 bis 15 Jahren.
Für die Sternsingeraktion gibt es folgende Termine
o

o

o
o

o

27.12.18, 11 Uhr: Treffen im Jugendheim (Pfarrgasse 8), Einteilung der Gruppen für die
Sternsingeraktion, Ausgabe der Gewänder, Film über die Aktion und das Beispielland. Dieses
Treffen ist sehr wichtig. Gebt uns bitte vorher Bescheid, falls ihr nicht könnt.
28.12.18, früh: Aussendungsmesse für alle Sternsinger des Erzbistums Köln im Kölner Dom
mit anschließendem McDonalds-Besuch. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die
Anfahrt wird mit dem Zug oder Bus stattfinden und von der Gemeinde organisiert. Wenn ihr
mitkommen wollt, bitten wir euch, dies für die Planung auf der Anmeldung anzugeben.
01.01.19: Aussendungsmesse in der Pfarrkirche um 17:30 Uhr. Treffen für die Sternsinger um
17:00 in der Krypta der Pfarrkirche.
02.01.-04.01.19: An diesen Tagen findet das eigentliche Sternsingen statt. Ihr könnt auf der
Anmeldung angeben, mit wem ihr gerne in eine Gruppe möchtet, dann werden wir das bei
der Gruppeneinteilung berücksichtigen. Wir werden uns an den 3 Tagen jeweils nach dem
Frühstück treffen. Zum Mittagessen geht wieder jeder zu sich nach Hause, und abends
werden wir jeweils zusammen bei einem der Kinder zuhause essen.
Für das Gruppengefüge und die gesamte Aktion, ist es wünschenswert, dass ihr komplett an
der Aktion teilnehmt. Es ist aber auch möglich, nur einen oder zwei Tage mitzumachen, falls
ihr zum Beispiel noch im Urlaub seid oder 3 Tage noch nicht schafft. Dann könnt ihr dies auch
auf der Anmeldung angeben.
06.01.19: Empfangsmesse für die Sternsinger in der Pfarrkirche voraussichtlich um 11.15 Uhr.
Anschließend findet im Pfarrzentrum ein Essen als Dank für alle Ehrenamtler der Gemeinde
statt. Dort seid ihr als Sternsinger natürlich herzlich eingeladen

Bei Fragen könnt ihr Euch gerne an Tobias Bohl (0157 33993036, info@kjg-rheinbach.de) oder an das
Pfarrbüro (02226 2167, pfarramt@st-martin-rheinbach.de) wenden.

Anmeldung
Die Anmeldung bitte spätestens bis zum 23.12.18 beim Jugendheim, Pfarrgasse 8, in den Briefkasten
einwerfen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein*e Sohn*Tochter, _______________________________________, nimmt an der
Sternsingeraktion 2019 teil und ist ______ Jahre alt.
Er*Sie möchte in eine Gruppe mit _______________________________________________
Telefonnummer: ________________ E-Mail-Adresse: _______________________________
Adresse (Straße, Hausnummer):_________________________________________________
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt an der gesamten Aktion teil
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt nur teilweise an der Aktion teil
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt am 02.01.19 an der Aktion teil
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt am 03.01.19 an der Aktion teil
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt am 04.01.19 (wahrscheinlich nur noch der
Vormittag) an der Aktion teil
o Mein*e Sohn*Tochter nimmt am 28.12.18 an der Fahrt zum Kölner Dom teil
o Mein*e Sohn*Tochter darf auf Gruppenfotos in der Zeitung und auf der Homepage der
Pfarrei St. Martin und der KjG Rheinbach zu sehen sein.
__________________________________
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