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Liebe Kinder, 

 

einige von Euch haben schon in den letzten Jahren mitgemacht, andere möchten wir einladen 

in diesem Jahr neu dazuzukommen, zu den Sternsingern. 

 

Was das sind: 

Das sind Kinder, die als Könige verkleidet den Segen von Weihnachten in die Häuser bringen. 

Ihr alle erinnert euch, dass, als Jesus geboren war 3 weise Männer (drei Könige) nach 

Betlehem kamen, um dem Neugeboren zu „huldigen“, das heißt, sie wollten ihn loben und 
ehren. Sie brachten auch Geschenke mit, aber das könnt ihr selbst in der Bibel nachlesen, 

wenn ihr möchtet, es steht im Matthäusevangelium, im 2. Kapitel.  
 

Also die Sternsinger segnen aber nicht nur die Häuser mit geweihter Kreide oder 

Segensaufklebern, sondern sie sammeln Geld für Kinder in Not. Die Sternsinger sind eine 

Aktion mit dem Motto: Kinder helfen Kindern. 

In diesem Jahr ist das Motto: „Gesund werden und gesund bleiben“ und das Projektland 

ist der Süd-Sudan, das liegt in Afrika. Im Süd-Sudan gibt es sehr wenig Krankenhäuser, 

Medikamente und Gesundheitsstationen. Viele Kinder sterben schon vor ihrem 5. Geburtstag, 

weil der Weg zum Arzt zu weit ist uns das richtige Medikament oft nicht greifbar. Mit Hilfe der 

Sternsinger werden Im Mary-Immaculate Krankenhaus vor allem Babys und Kinder, 

schwangere Frauen und Mütter behandelt. 

Wir Weyher Sternsinger treffen uns am  

Samstag, den 20.11., um 10.00 Uhr in der Kirche treffen. 
In diesem Jahr sind immer 3 Kinder in einer Gruppe, die von einem Erwachsenen begleitet 

werden. Die meisten Wege gehen wir zu Fuß, wir versuchen die Routen so einzuteilen, dass 

das möglich ist. In diesem Jahr bleiben wir draußen vor den Haustüren stehen und singen und 

sagen unseren Segen. Aber wie genau alles geht, dass erzählen wir euch beim Vortreffen. 

 

Unsere Hausbesuche sind dann am Freitag, 7. und Samstag, 8.Januar 2022.  

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid.   

          

Die Anmeldung bitte abtrennen und im Pfarrbüro abgeben, oder per Mail an 

Jutta.Sievers@bistum-osnabrueck.de 

 

 

ANMELDUNG 

 

_______________________________________________________________ 

Name: 

 

_______________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer 

 

_______________________________________________________________ 

Telefon     e.mail: 


