
STERNSINGERAKTION 2019 
 
Liebe Mädchen und Jungen, 
 
die nächste Aktion Dreikönigssingen steht wieder bevor und die Sternsinger 
werden zum 35. Mal in Eynatten von Haus zu Haus ziehen!   
 

Das Leitwort lautet: SEGEN BRINGEN, SEGEN SEIN. 
 

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ 
 
Im Sternsinger-Projekt „Yancana Huasy“ in Peru setzt man sich für Kinder mit geistiger und körperlicher 
Behinderung ein (www.sternsinger.de). 
 
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder viele Kinder, die bereit sind etwas von ihrer Zeit zu verschenken, 
um anderen Kindern, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Ob im Religionsunterricht oder in der 
Kommunionvorbereitung - immer wieder reden wir darüber, dass wir anderen helfen sollen. 
 

Die Aktion Dreikönigssingen ist eine Möglichkeit, bei welcher Kinder sich für andere Kinder einsetzen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Kinder dazu bereit wären. Je mehr fleißige Helfer sich melden, 
umso schneller ist der Segen der Drei Heiligen Könige in ganz Eynatten verteilt. Macht bitte mit und 
meldet euch an! 
 
Hier einige Termine: 
 

Verteilen der Kostüme: Am Mittwoch, den 02.01.2019 treffen wir uns um 19:00 Uhr im Pfarrheim 
an der Kirche (Hintereingang-Aachenerstr.1) um das Praktische zu regeln (Gewänder-Verteilung, 
Gruppenaufteilung, etc.).  

 
Sternsingeraktion: Samstag, den 05. 01.2019 ab ca. 10:00 Uhr. Am selben Tag, um 18:00 Uhr, 
gibt es einen Dankgottesdienst in Kostümen für alle, die möchten.  

 
Die gewaschenen Kostüme können nach einer beliebigen Messe zurückgegeben werden oder an 
Heike Keller oder Petra Van Weersth auf dem Schulhof zurückgeben. 

 
Vielen Dank Euch ALLEN! 
 
Anmeldung bis zum 30.12,2018 bei: Johann-Josef Pohen, 087 866544 (pohen.schubert@skynet.be) 

  Heike Keller, 087 853210 (heike@enchanting-travels.com) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ich nehme an der Sternsingeraktion teil! 
 
Name: ………………………………………………………………………Alter:………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………Tel.Nr.:.……………. 
 
Wenn Ihr mit Euren Freunden eine Gruppe bilden möchtet, könnt Ihr uns gerne vorab die Namen bekannt 
geben. (1 Gruppe besteht aus 3 Sternsingern und 1 Begleitperson) 
 
Gruppe: ………………………………………………………………………………………… 
 
Begleitperson: …………………………………………………………………………………... 
Es wäre toll, wenn wir auch dieses Jahr wieder 1 Begleitperson pro Sternsingergruppe hätten. 
 
Unterschrift der Eltern  ................................................................. 


