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Sonntag, 2. Februar 2014 

Liebe Sternsingerkinder und liebe Gruppenleiter! 

 

Eine halbe Million Kinder und Jugendliche machen jedes Jahr beim Sternsingen mit.  

Das sind soviele, dass selbst das größte Fußballstadion Deutschlands nicht genügend Sitze hätte, 

um alle Sternsinger unterzubringen. Man bräuchte dazu mehr als sechs 

solcher Stadien! Weil soviele Kinder mitmachen, ist das Sternsingen die 

größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder: Und Du warst dabei! Darauf 

kann jeder einzelne von Euch, jedes Mädchen und jeder Junge, richtig stolz 

sein. Ihr bringt nicht nur den Segen zu den Menschen, die ihr besucht. Ihr seid auch ein Segen für 

die Kinder, die durch die von Euch gesammelten Gaben eine Chance auf ein besseres Leben haben.  

DANKE im Namen all derer, die sich über Euren Segen und Eure Hilfe freuen. 

Ganz herzlich Lade ich Dich ein zu einem Nachtreffen der Sternsinger St. Marien am Freitag, den 

14. Februar. Wir treffen uns um 16.00 Uhr im Neuen Gemeindehaus für eine gemeinsame 

Rückschau, Fotos gucken und dann werde ich Euch erzählen können, wieviel Geld Ihr gemeinsam und 

gesammelt habt! Anschließend – als Dankeschön – sehen wir auf der großen Leinwand den Kinofilm 

„Findet Nemo“, wie im Kino mit Popcorn und Getränken! 
 

Der Film erzählt die Geschichte des kleinen Clownfischs Nemo, der im Pazifischen Ozean nahe Australien aufwächst. Sein liebevoller 

Vater Marlin ist durch den frühen Tod von Nemos Mutter ängstlich geworden und versucht daher seinen Sohn so sehr vor den Gefahren 

des Meeres zu schützen, dass er ihn schließlich verliert. Nemo wird von Menschen gefangen, und Marlin bricht in die Weiten des Ozeans 

auf, um seinen Sohn wiederzufinden. 

Unterwegs erlebt der vorsichtige Marlin allerlei Abenteuer, die ihn schließlich zu einem mutigen Helden werden lassen. Im Kampf um 

Nemo wächst er über sich selbst hinaus. Dabei hilft ihm eine unter Gedächtnisschwund leidende Zufalls-Fischbekanntschaft, die 

Palettendoktorfisch-Dame Dorie. Auf der gemeinsamen Suche nach Nemo trifft das Duo auf vegetarische Haie, alte Schildkröten, 

Quallen, vorlaute Möwen, düstere Tiefsee-Anglerfische, hilfreiche Pelikane und Krebse……… 

 

Gegen 18.00 Uhr ist unser Nachtreffen dann beendet.  

Ich würde mich freuen, wenn Du dabei sein kannst 

Viele Grüße, Deine 

 

P.S.: Eltern, die auf´s Gesmatergebnis neugierig sind und/oder gerne Zeichentrickfilme sehen 

und/oder sich vielleicht bei der nächsten Sternsingeraktion einbringen möchten, sind ebenfalls 

herzlichst eingeladen 
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