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Für die Sternsinger, die in  Barlo  
mitmachen: 
 

Ein Treffen ist am Mittwoch, dem 09.12.14 um 

18.00 Uhr im Pfarrheim. Dann bringst Du bitte 
auch die Anmeldung mit. 

Die Aktion beginnt am Samstag, dem 

03.Januar mit der Aussendungsfeier um 09.00 

Uhr in der St. Helena-Kirche. 

Der Dankgottesdienst ist für alle Sternsinger 

am Sonntag, dem 04.  Januar um 10.00 Uhr in 

der Liebfrauenkirche. 

 

 
Für die Sternsinger,  

die in  Herz Jesu   mitmachen: 

 

Das Treffen ist am Freitag, dem 19.12.14  um 

18.30 Uhr im  Pfarrheim. Dort bekommt Ihr 
auch die Gewänder und die Kronen.  
Die Anmeldung gibt’s Du bitte bis zum 19.12. 
entweder in der Sakristei in der Kirche Herz Jesu 
(vor oder nach den Gottesdiensten) ab oder im 
Pfarrbüro, Wesemannstr. ab 

Die Aktion beginnt am Samstag, dem 

03.Januar mit der Aussendungsfeier um 09.30 

Uhr in der Kirche  Herz-Jesu. 

Der Dankgottesdienst ist für alle Sternsinger 

am Sonntag, dem 04.  Januar um 10.00 Uhr in 

der Liebfrauenkirche. 

 

Für die Sternsinger, die in      

Heilig Kreuz   mitmachen: 

 

Treffen zur Gewänderausgabe ist am Freitag, 

dem 02.01.15 um 15  Uhr im Kreuzbergheim. 

Die Anmeldung gibst  Du bitte bis zum 

19.12.2014 entweder in der Sakristei in der 
Kirche Heilig Kreuz (vor oder nach den 

Gottesdiensten) ab oder im Pfarrbüro, 

Wesemannstr. 11 oder im Kreuzbergheim bei 

Sabine Schroer ab. 

Die Aktion beginnt am Samstag, dem 

03.Januar mit der Aussendungsfeier um 

09.30 Uhr in der  Heilig Kreuz-Kirche. 

Der Dankgottesdienst ist für alle 

Sternsinger am Sonntag, dem 04.  Januar 

um 10.00 Uhr in der Liebfrauenkirche. 

 

Für die Sternsinger, die in Liebfrauen  
(Stadtbereich oder Stenern) mitmachen: 
 

Die Gewänderausgabe ist am Dienstag, 

30.12.2013  von 10.00 – 11.00 Uhr im 

Pfarrsaal, Wesemannstr.4 oder von 15.00- 

16.00 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin.  

Die Anmeldung kannst Du bis zum 

20.12.2014 in der Liebfrauenkirche in der 
Sakristei oder im Pfarrbüro, Wesemannstr.11 
abgeben. Außerdem kannst Du Deine 

Anmeldung  bei Klaus Brücks, Robert-Koch-

Ring 94 einwerfen. 
 

Für die Sternsinger in Stenern beginnt die 

Aktion am Samstag, dem 03. Januar um 

09.00 Uhr im Gemeindezentrum. Dort ist 
auch die Aussendungsfeier. 
 

Der Dankgottesdienst ist für alle 

Sternsinger am Sonntag, dem 04.  Januar 

2015 um 10.00 Uhr in der Liebfrauenkirche. 

 
Viele Grüße im Namen aller 
Verantwortlichen! 
 
 
 
Klaus Brücks,   Pastoralreferent   
 
Tel. 2416476  Fax: 225853 
 
Email: bruecks@liebfrauen.de 
 
 

Informationen und 

Anmeldung zur 

Sternsingeraktion  

 
 

„SEGEN BRINGEN,  

SEGEN SEIN!“ 

 
 

20+C+M+B+15 
 

 

mailto:bruecks@liebfrauen.de


Anmeldung: 
 

Ich möchte bei der Sternsingeraktion 
mitmachen, und zwar in: 
 Barlo 
 Herz Jesu 
 Heilig Kreuz 
 Stenern/Stadtbezirk Liebfrauen 

 (bitte nur  einen  Bezirk ankreuzen!!!) 
 
 Ich mache nur am Samstag mit 
   Ich mache auch am Freitag 
 nachmittag mit 
 
Ich heiße: 
___________________________________ 
 
Ich war schon   ____mal Sternsinger. 
 
Meine Straße und Hausnummer:                                  
___________________________________ 
 
Meine Telefonnummer: 
_________________ 
 
Ich möchte gerne in eine Gruppe mit : 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
Für die Eltern: 
Ich  kenne die Sternsingeraktion und bin 
damit einverstanden, dass mein Kind daran 
teil nimmt. 
 Ich kann eine Gruppe am Freitag nachmittag, 
dem 2. Januar  begleiten. 
  Ich kann eine Gruppe am Samstag, dem 3. 
Januar  begleiten. 
 
_______________________________ 
Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 
 
 

Liebe Mädchen, liebe Jungen ! 
 
Wir laden Euch herzlich ein, bei der 

kommenden Sternsingeraktion mitzumachen. 
Jedes Jahr  bereiten die  Sternsinger vielen 
Menschen- auch in unserer Pfarrei- eine große 
Freude, wenn die „Könige“ sie besuchen und 

den Segenswunsch der Pfarrei 20+C+M+B +15 
an die Türe schreiben. 
Was genauso wichtig ist: 
Die Sternsinger in Deutschland helfen Kindern, 
die in vielen Ländern dieser Welt Not leiden.  
Diesmal stehen besonders Kinder im 
Mittelpunkt der Aktion, die zu wenig zu essen 
bekommen oder deren Nahrung oft nur einseitig 
und deshalb eigentlich nicht gesund ist. 
Wenn Du mitmachen möchtest, dann fülle bitte 
die Anmeldung links aus und lass sie von 
Mutter oder Vater unterschreiben. 
Wichtig ist, dass Du einen Bezirk ankreuzt, 
damit die Verantwortlichen wissen, für welche 
Strassen Du eingeteilt werden kannst. 
Da unsere Pfarrgemeinde sehr groß ist und wir 
nicht mehr alle Straßen an einem Tag 
„schaffen“, haben wir überlegt, ob nicht auch 
am Freitag nachmittag schon Gruppen los 
gehen können.  
Überleg mal, ob Du auch schon am Freitag 
mitmachen kannst! 
 

Liebe Eltern! 
 
Wir bitten Ihr(e) Kind(er), bei der nächsten 
Sternsingeraktion mitzumachen.  
Es ist die weltweit (!) größte Aktion von Kindern 
für Kinder, besonders für die, denen es am 
Nötigsten fehlt. 
Auf diesem Flyer finden Sie alle nötigen 
Informationen und Termine für die nächste 
Aktion. 
 
Eine große Bitte haben die Verantwortlichen. 
Da die Pfarrgemeinde sehr groß ist, haben wir 
in den letzten beiden Jahren nicht mehr alle 
Familien an einem Tag besuchen können. Das 

gilt n i c h t für Barlo, aber für alle anderen 
Gemeindeteile! 
. 

Deshalb haben wir geplant, auch schon am 
Freitag nachmittag ab 14.00 Uhr einige Straßen 
gerade im Stadtbezirk  zu besuchen.    
Deshalb finden Sie auch diese Möglichkeit auf 
dem Anmeldeabschnitt. 
Wir möchten die Kinder aber auf keinen Fall 
alleine „ziehen“ lassen. Deshalb sind wir am 
Freitag nachmittag auf die Mithilfe von Eltern 
angewiesen, die bereit sind, eine Gruppe zu 
begleiten.  
 
Für den Samstag werden wir wohl genügend 
Betreuerinnen und Betreuer für die einzelnen 
Gruppen finden (Firmanden, Messdiener). 
 
Aber auch am Samstag können Sie uns gerne 
dabei unterstützen. 
Wenn Sie mitmachen wollen, bitten wir Sie, das 
auf dem Abschnitt an zu kreuzen. 
Sollten wir für den Freitag nicht genügend 
Begleitpersonen finden, dann wird die Stern-
singeraktion nur am Samstag, dem 3. Januar 
stattfinden.  
 

 Nun zu den wichtigen Informationen: 
 

Für alle Kommunionkinder und die 

Kinder, die zum ersten Mal 

mitmachen: 

 

Ein gemeinsames Treffen ist am 

Samstag, dem 13. Dezember um 

09.30 Uhr im Pfarrsaal Liebfrauen.  

Wir werden die Lieder singen und 

etwas über das Motto der 

Sternsingeraktion erfahren. 

Ende ist gegen 11.00 Uhr 
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