
 

  

javascript:close();


 

Name,  Vorname: ___________________________________________________________ 

Telefon / Handy:  ___________________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________ 

O Ich  kümmere  mich  selbst  um  meine  Kleidung 

O Ich  möchte  in  eine  Gruppe  mit  _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schon  bald  ist  es  wieder  soweit  und  die  Sternsingeraktion 2014  steht  vor  der  Tür.  Mit  dem  Motto 
„SEGEN BRINGEN, SEGEN SEIN. Für Flüchtlingskinder in Malawi und weltweit“  wird  deutlich,  dass  es  
auf  der  Welt  viele  Kinder gibt,  denen  es  nicht  so  gut  geht,  wie  uns  hier  in  Deutschland.  Mit  der  
Sternsingeraktion  versucht  das  Kindermissionswerk  diesen  Kindern  zu  helfen  und  ein  wenig  Freude  und  
Glück  oder  kurz  „SEGEN  ZU  BRINGEN“.  Die  in  unserer   Pfarrei St. Luzia  gesammelten  Spenden  gehen  
wieder  direkt  an  benachteiligte  Kinder  in  den  Wirkungsorten  unserer  Pflaumheimer  Missionare.   

Neben  viel  Mühe  macht  die  Sternsingeraktion  aber  immer  auch  großen  Spaß  und  es  entsteht  dadurch  
ein  tolles  Gemeinschaftsgefühl  mit  vielen  ganz  besonderen  Erfahrungen.  Es  wäre  toll,  wenn  auch  DU  
Dich  wieder  oder  zum  ersten  Mal  zu  der  ca.  halben  Million  Sternsinger  hinzu  gesellen  würdest,  welche   
den  Menschen  alljährlich  den  Segen  in  ihre  Häuser  bringen. 

Um  die  Aktion  in  der  Pfarreiengemeinschaft  ein  wenig  zu  entzerren  und  weil  es  sich  heuer  
einfach  anbietet,  führen  wir  die  Sternsingeraktion  hier  in  Pflaumheim  ausnahmsweise  bereits  am  
Sonntag,  den  5.1.2014  durch  und  gehen  deshalb  auch  davon  aus,  dass  wir  ähnlich  viele  Leute  
daheim  antreffen  wie  im  letzten  Jahr,  als  der  Feiertag  auf  einen  Sonntag  gefallen  war. 

Es  wäre  toll,  wenn  wir  genug  Teilnehmer  finden  würden  und  uns  wieder  mit  20 Gruppen  auf  den  
Weg  machen  könnten,  so  dass  kaum  eine  Gruppe  länger  wie  3 Stunden  unterwegs  sein  müsste.  
Wir  werden  den  Segen  AN  bzw.  VOR  der  jeweiligen  Eingangstür  erteilen  und  nur  nach  
Aufforderung  in  die  Wohnungen  eintreten. 

Nach  Möglichkeit,  werden  alle  Gruppen  zu  fünft  (3 Sternsinger, 1 Sternträger, 1 Erwachsener)  unterwegs  
sein.  Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  DU  die  Sternsingeraktion  unterstützen würdest.  DU  nmusst dazu 
nur den  Coupon  unten  ausfüllen  und  bei  Peter Eichelsbacher  (Odertalstraße 1  oder  Rathausstraße 7)  einwerfen. 

Neben  den  vielen  Naschsachen  gibt  es  nach  der  Aktion  für  alle  Teilnehmer  eine  kleine  
Belohnung,  die  von  vielen  dann  als  eigene  Spende  in  die  dafür  vorgesehene  „Büchse“  geworfen  
wurde,  so  dass  man  für  die  ärmeren  Kinder  quasi  doppelt  zum  Segen  werden  konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückmelde-Coupon  „ELTERN  /  ERWACHSENE“ 

Name,  Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Telefon / Handy:  _________________________________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________________________ 

O Ich  möchte  eine  Gruppe  begleiten 

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. 

O Ich  besorge  die  Kleidung  für  ________ Sternsinger  (Zur  Einkleidung  am  2.1.2014  bringen   oder   bis  zum  21.12.2013  bei  

Peter  Eichelsbacher  im  „BACKES“  abgeben) 

 

 

Liebe  Eltern,    liebe  Erwachsene. 

Wir  wären  Ihnen  sehr  dankbar,  wenn  Sie  die  Sternsingeraktion 2014  

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.   

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. 

Natürlich  dürfen  sich  auch  Erwachsene  engagieren,  die  keine  Kinder  zu  den  

Sternsingern  „entsenden“!!    

 



Eure Ansprechpartner  sind: 

Diakon  Reinhold  Deboy Pfarrgemeinderat  Peter  Eichelsbacher 

Telefon  06026 / 7641 Telefon  06026 / 998164  („Backes“) 

reinhold.deboy@freenet.de p.eichelsbacher@online.de  

 
Um  Euch  möglichst  stressfrei  über  alle  wichtigen  Termine  und  Fakten  informieren  zu  

können,  wäre  es  von  großem  Vorteil,  wenn  Ihr  auf  den  Coupons  E-Mail-Adressen  

angeben  würdet.  Die  „Einkleidung“  ist  am  Mittwoch,  den  2.1.2014.  Die  Uhrzeit  geben  

wir  im  Bachgau-Bote,  auf  der  Homepage  und  sicherlich  auch  per  E-Mail  bekannt. 

Der  Aussendungsgottesdienst  für  die  Pflaumheimer  Sternsinger  ist  am  Samstag, den 

4.1.2014  um  18 Uhr  als  Vorabendmesse.   

Start  der  Sternsingeraktion  ist  dann  am  Sonntag,  den  5.1.2014  um  11 Uhr.   

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

auch für andere)  sorgen  kann  oder  sich  diese  selbst  besorgen  möchte,  was  für  

die  gesamte  Organisation  sehr  vorteilhaft  wäre. 

 

Wie  der  Weihrauch  zum  Himmel  aufsteigt,  so  sollen  unsere  
Gebete  und  Bitten  zu  Gott  aufsteigen: 

Guter  Gott  -  stelle  den  Kindern,  die  in  Armut  und  Elend 
leben,  gute  Menschen  an  ihre  Seite,  die  ihnen  die  Hände  
reichen  und  lass  auch  unsere  Herzen  immer  hellhörig  sein  
für  die  Nöte  anderer. 

Guter  Gott  -  möge  der  Segen,  den  die  Sternsinger  in  die  Häuser  bringen,  
stets  in  den  dort  lebenden  Menschen  wirken  und  sich  wie  eine  Welle  in  die  
tiefsten  Winkel  der  Welt  ausbreiten,  damit  die  Liebe  über  den  Hass  siegt  und  
der  Frieden  mächtiger  wird  wie  der  Krieg,  so  dass  Hunger,  Leid  und  Elend  
besiegt  werden. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen  beantworten  wir  gern  auch  über: 

sternsinger-pfl@online.de 

http://www.sternsinger.org/sternsingen/sternsingen-2014.html
mailto:reinhold.deboy@freenet.de
mailto:p.eichelsbacher@online.de

