
 

 

          

   

 

  

 

Gesund werden – gesund bleiben * ein Kinderrecht weltweit! 

Machst du mit bei den Sternsingern? 

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu Haus, 

segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für Kinderhilfsprojekte. Bald beginnt auch 

in unserer Pfarrei die nächste Sternsingeraktion.  

Gehst du mit? Möchtest du Segen zu den Menschen bringen und selbst zum Segen werden? Möchtest 

du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht? 

Gerade in dieser besonderen Zeit ist es wichtig, dass die Sternsinger ihren Segen zu den Menschen 

bringen, als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. 

Wie geht Sternsingen? 

Die Sternsinger gehen in kleinen Gruppen von Haus zu Haus. Sie singen Lieder, sprechen 

Segenssprüche und schreiben den Segen mit Kreide an die Türen, diesmal mit Mund-

Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der 

aktuellen Corona -Schutzverordnungen.  

Viele Menschen in unserer Pfarrei warten auf den Besuch der Sternsinger. 

Wir können aber nur viele besuchen, ihnen eine Freude machen und ihnen 

den Segen bringen, wenn möglichst viele mitmachen. 

Der Ablauf 2022 in unserer Pfarrei: 

Am 19. Dezember 2021 treffen wir uns nachmittags in St. Matthias zur Anprobe der Gewänder und zur 

Vorbereitung auf die Sternsingeraktion. Die Uhrzeit wird noch bekanntgegeben. 

Am 02. Januar 2022 werden die Sternsinger ausgesendet und in der Zeit vom 02. bis 08.01.2022 haben 

die Gruppen Zeit zu den Menschen in unserer Pfarrei zu gehen, je nach zeitlichen Möglichkeiten und 

Absprachen in der jeweiligen Gruppe. 

Die Aktion endet am Sonntag, 09. Januar 2022 mit einem Familiengottesdienst. 

Machst du mit? 

Dann gib deine Anmeldung bis zum 17. Dezember 2021 im Pfarrbüro St. Matthias ab oder per Email an 

matthias.beer@bgv-trier.de. 

Wie in jedem Jahr suchen wir neben Kindern und Jugendlichen, die als Sternsinger mitmachen 

möchten, ebenso Jugendliche und (junge) Erwachsene, die eine Gruppe begleiten möchten. 



 

 

Ja, ich mache mit!  

 

o als Sternsinger 

 

o als Betreuer/in 

 

Name: _________________________ Vorname: _________________________ 

Alter: ______     Schule: ___________________________ 

Straße/Hausnummer: ___________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:_ _______________________________________________________ 

 

 

Wenn möglich, möchte ich gerne mit folgenden Kindern in einer Gruppe sein: 

______________________________________________________________________ 

 

 

o Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind zum Zwecke der 

Öffentlichkeit im Pfarrbrief und auf der Homepage der Pfarrei St. Matthias 

veröffentlicht werden. 

 

 

_________________   _______________________________________ 

Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


