
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.sankt-luzia-pflaumheim.de 



2019  sammelten  die  

deutschen  Sternsinger 

für  benachteiligte  Kinder  

das  Rekordergebnis  von  

50,2 Millionen Euro 

DAVON  IN  PFLAUMHEIM 

ÜBER  7.600 EURO 
 
 

Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion sind 
längst im Gange und auch DU kannst Teil dieser 
Aktion sein und dazu beitragen, dass benach-
teiligten  Kindern  dieser  Welt  geholfen  wird!! 

Unter dem  Motto 

„FRIEDEN 

-  im Libanon und weltweit“ 
werden sich die Pflaumheimer Sternsinger mit den 
Kindern aller Welt zusammenschließen um 
gemeinsam Kindern zu helfen, denen es nicht so  
gut  geht,  wie  in  Deutschland, wo es seit 1959 
die  Sternsingeraktion  gibt. 

Diese  Aktion  macht  nicht  nur  Mühe  sondern  auch  großen Spaß  und  man  sammelt  
viele  tolle  Erfahrungen. Und es wäre super, wenn  DU  Dich  2020  ebenfalls  zu  den  
Pflaumheimer Sternsingern  gesellen  würdest,  die  am  Sonntag,  den  5. Januar  alle  
Wohnungen  in  Pflaumheim  besuchen. 

Wir  hoffen,  dass  sich  wieder  genug  Teilnehmer  melden,  damit  jede  Gruppe 
(möglichst  3 Sternsinger,  1 Sternträger,  1 Erwachsener oder älterer Jugendlicher)  höchstens  3 Stunden  
unterwegs  ist  und  alle  spätestens  um  14 Uhr  fertig  sind.  

Wir  würden  uns  also  sehr  freuen,  wenn  DU  die  Sternsingeraktion  wieder   oder  
zum  ersten  Mal  unterstützen  würdest.  Dazu  musst DU nur den Coupon unten 
ausfüllen und bei Peter Eichelsbacher  abgeben  oder  in  den  Briefkasten  werfen  
(Odertalstr. 1  oder  „Backes“ - Rathausstr. 7). 

Oder einfach auf unserer Homepage (www.sankt-luzia-pflaumheim.de – 
Gruppierungen  -  Sternsinger  -  Anmeldung)   die  Anmeldung  eingeben. 

 

 

Name,  Vorname: ____________________________________________________________________________ 

Adresse:   ____________________________________________________________________________ 

Tel.  und  Handy:  ____________________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________________________ 

O Ich  benötige die Sternsingerkleidung von der Pfarrei  (Einkleidung ist am 3.1.2020 um 13 Uhr in der Kirche) 

O Ich  kümmere  mich  selbst  um  meine  Kleidung 

O Ich  möchte  in  eine  Gruppe  mit  _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mit der Veröffentlichung von Gruppenfotos in Presse oder auf der Homepage bin ich einverstanden 



Rückmelde-Coupon  für  „ELTERN  und  andere  ERWACHSENE“ 

Name,  Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________________________ 

Tel.  und  Handy:  _________________________________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________________________ 

O Ich  begleite  eine  Gruppe 

O Ich  besorge  Kleidung  für  ________ Sternsinger   

O Ich  lade  eine  Gruppe  zum  Essen  ein 

 
 

Liebe  Eltern,    liebe  Erwachsene. 

Auch  Eure  Hilfe  und  Mitarbeit  werden  wieder  benötigt!!   

Und  deshalb  hoffen  wir,  dass  auch  Ihr  unsere  Sternsingeraktion  
am  5.1.2020  wieder  zahlreich  unterstützt.  Für  jegliche  Mitarbeit  
sagen  wir  schon  im  Voraus  recht  herzlich  Vergelt’s  Gott. 

Denn die  Sternsingeraktion  ist  eine  Aktion  die  letztlich  uns  alle  betrifft. 

Und  der  Erfolg  der  Aktion  steht  und  fällt  mit  der  Einsatzbereitschaft  unserer  Kinder  
und  der  Unterstützung  von  uns  Erwachsenen. 

Denn  nur  wenn  sich  genügend  Kinder  und  Erwachsene  engagieren  und  die  
Verantwortung  dadurch  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“!! 

Und selbstverständlich können sich auch die Erwachsenen direkt auf unserer Homepage 
anmelden!! 

 



 

 

 

 

 

 
 

Ansprechpartner:     Peter  Eichelsbacher 

Tel.  06026 / 998164  („Backes“)                mobil   0170 / 9911190                p.eichelsbacher@online.de 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Um Euch schnell und bequem über alle wichtigen Dinge und 

Termine (z.B. Einkleidung) 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.  

Die Sternsingeraktion 2020 ist am Sonntag, den 5.1.2020 und beginnt  

direkt  nach  der  Aussendung, die um 10 Uhr in der St.-Luzia-Kirche 

sein wird. Bei ähnlicher Beteiligung wie in den letzten Jahren, sollten 

spätestens  um  14 Uhr  alle  Gruppen  fertig  sein. 

Nach  Abschluss  der  Aktion  essen  die  einzelnen  Gruppen  jeweils  gemeinsam  zu  

Mittag  und  teilen  beim  Mittagessen  die  erhaltenen  Süßigkeiten  untereinander  auf.   

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  knapp  bemessen  ist.  

Fragen  können  gern  auch  über    sternsinger-pfl@online.de   gestellt  werden   

mailto:p.eichelsbacher@online.de

