
 

  



Schon  bald  ist  es  wieder  soweit  und  die  

Sternsingeraktion 2016  steht  vor  der  Tür.   

Mit  dem  Motto 

„SEGEN BRINGEN, SEGEN SEIN. 

Respekt für DICH, für MICH, für ANDERE 

- in Bolivien und weltweit“ 

wird  deutlich,  dass  es  auf  der  Welt  viele  

Kinder  gibt,  denen  es  nicht  so  gut  geht,  

wie  den  meisten  Kindern  in  Deutschland.   

Mit  der  Sternsingeraktion  will  das  Kinder-

missionswerk  helfen  sowie  ein  wenig  Freude 

und  Glück  oder  kurz  „SEGEN  BRINGEN“. 

Trotz  großer  Mühe  macht  die  Sternsingeraktion  auch  viel  Spaß  und  bringt  

ganz  besondere  Erfahrungen  mit  sich.  Außerdem  entsteht  ein  tolles  Gemein-

schaftsgefühl  untereinander  und  zu  den  benachteiligten  Kindern  weltweit. 

Es  wäre  toll,  wenn  auch  DU  Dich  zu  der  ca.  halben  Million  Sternsinger  

gesellen  würdest,  welche  den  Menschen  seit  1959  alljährlich  den  Segen  

nach  Hause  bringen,  den  wir  vor  der  Eingangstür  oder  wie  in  den  meisten 

Fällen  nach  Aufforderung  in  den  Wohnungen  spenden. 

Wir  hoffen,  dass  sich  auch  in  diesem  Jahr  wieder  genug  Teilnehmer  

melden,  damit  jede  Gruppe  (möglichst 3 Sternsinger, 1 Sternträger, 1 Erwachsener oder 

älterer Jugendlicher)  höchstens  3 Stunden  unterwegs  sein  muss.  

Wir  würden  uns  also  sehr  freuen,  wenn  DU  die  Sternsingeraktion  der  Pfarrei  

St. Luzia Pflaumheim  wieder   oder  zum  ersten  Mal  unterstützen  würdest.  Dazu  

musst  DU  nur  den  Coupon  unten  ausfüllen  und  bei  Peter Eichelsbacher  

(Odertalstraße 1  oder  Rathausstraße 7)  einwerfen. 

 

 

Name,  Vorname: ___________________________________________________________ 

Tel.  und  Handy:  ________________________________________________ 

E-Mail:    ____________________________________________________________ 

O Ich  kümmere  mich  selbst  um  meine  Kleidung 

O Ich  möchte  in  eine  Gruppe  mit  ____________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

DIE  DEUTSCHEN  

STERNSINGER  

SAMMELTEN  2015  FÜR 

BENACHTEILIGTE  KINDER 

45.542.162,15 EURO 

DAVON  IN  PFLAUMHEIM 

RUND  6.700 EURO 
 
 



Rückmelde-Coupon  für  „ELTERN  und  andere  ERWACHSENE“ 

Name,  Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________________________ 

Tel.  und  Handy:  _________________________________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________________________ 

O Ich  möchte  eine  Gruppe  begleiten 

O Ich  besorge  Kleidung  für  ________ Sternsinger   

O Ich  lade  eine  Gruppe  zum  Essen  ein  und  könnte  diese  wenn  nötig  (falls der Standort sehr weit von der 

„Verpflegungsstelle entfernt ist)  mit  einem  PKW  von  ihrem  jeweiligen  Standort  abholen  und  gegebenenfalls  wieder  

dahin  zurückbringen. 

 

Liebe  Eltern,    liebe  Erwachsene. 

Wir  wären  sehr  dankbar,  wenn  Sie  die  Sternsingeraktion 2016  

ebenfalls  unterstützen  würden  und  sagen  für  Ihre  Mitarbeit  

schon  im  Voraus  recht  herzlich  Vergelt’s  Gott. 

Die  Sternsingeraktion  ist  eine  Aktion  die  letztlich  uns  alle  

betrifft.   

Und  diese  steht  und  fällt  mit  der  Einsatzbereitschaft  unserer  Kinder  und  von  uns  

allen. 

Denn  nur  wenn  sich  genügend  Kinder  und  Erwachsene  engagieren  und  die  

Verantwortung  auf  vielen  Schultern  verteilt  wird,  kann  die  Aktion  erfolgreich  

verlaufen  und  zu  einem  wirklichen  Segen  werden. 

Selbstverständlich  dürfen  sich  auch  Erwachsene  engagieren,  die  keine  

eigenen  Kinder  zu  den  Sternsingern  „entsenden“!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Ansprechpartner  sind: 

Pfarrer  Thomas  Wollbeck Pfarrgemeinderat  Peter  Eichelsbacher 

Telefon   06026 / 978371 Telefon   06026 / 998164  („Backes“) 

thwollbeck@aol.com p.eichelsbacher@online.de  

 

Um Euch schnell und bequem über alle wichtigen Termine und Fakten 

informieren zu können, wäre es von großem Vorteil, wenn Ihr auf den 

Coupons E-Mail-Adressen und Handynummern (für WhatsApp) angeben 

würdet. Alles wird aber stets auch im Bachgau-Bote und auf der 

Homepage (www.sankt-luzia-pflaumheim.de)  veröffentlicht.  

Einkleidung und Einweisung ist wahrscheinlich am Dienstag, den 5.1. um 10.30 Uhr in der 

St.-Luzia-Kirche. Dort findet am Mittwoch, den 6.1. um 9 Uhr der Aussendungs-

gottesdienst statt. Mit dem Sternsingersegen ziehen wir ab ca. 10.30 Uhr durch 

Pflaumheims Straßen. Nach Abschluss der Aktion werden die einzelnen Gruppen 

gemeinsam  Mittagessen  und  die  erhaltenen  Süßigkeiten  aufteilen.   

Bitte  auf  dem  Coupon  angeben,  falls  jemand  selbst  für  seine  Kleidung  (oder 

auch für andere)  sorgen  kann.  Dies  würde  uns  sehr  helfen,  da  das  Material  der  

Pfarrei  eventuell  nicht  ausreicht. 
 

Guter Gott, du bist als Kind zu uns in die Welt gekommen.  -  Wir bitten für alle Kinder 

unserer Welt, dass sie gesund und in Frieden aufwachsen können.  

Dein Sohn Jesus ist bei Maria und Josef behütet aufgewachsen.  -  Wir bitten für alle 

Eltern, dass sie ihren Kindern geben können, was sie brauchen, und sie voller Liebe 

als Kinder Gottes annehmen.  

Die ersten, die Jesus im Stall von Betlehem als Gottes Sohn entdeckt haben, waren Hirten: 

arme Menschen, die am Rand der Gesellschaft lebten.  -  Wir bitten für die Armen und 

Ausgeschlossenen in unserer Zeit, dass sie uns den Weg zu Gott zeigen.  

Die Weisen aus dem Morgenland brachten Jesus wertvolle Geschenke.  -  Wir bitten für alle 

Reichen und Mächtigen, dass sie ihre Gaben und ihren Besitz zum Wohl aller 

Menschen einsetzen.  

Wir bitten auch ganz besonders für unsere Sternsinger, die dem Vorbild der Weisen 

folgen und sich auf den Weg machen, um den Segen Jesu Christi in die Welt zu 

tragen.  

Guter Gott, du bist unser Segen und unser Heil, wir danken dir für deine große Güte und 

preisen dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.  Amen 

 

Fragen  beantworten  wir  gern  auch  über: 

sternsinger-pfl@online.de 
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