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Liebe Kinder, 
liebe Segensbringer!  
 
Viele von Euch 

kennen den Brauch des Sternsingens und haben 
vielleicht schon einmal mitgemacht? Dadurch 
wurde vielen Kindern in anderen Ländern 
geholfen! 
Sicherlich könnt Ihr Euch an Ángeles und ihre 
Freundinnen aus Peru und an Rabella und Raman 
aus dem Libanon erinnern. In den beiden 
zurückliegenden Jahren haben wir diese Kinder in 
den Filmen von Willi Weitzel zu den 
Sternsingeraktionen kennen gelernt. Diesmal 
stellt Willi uns in seinem Sternsingerfilm Nastia 
und Kola aus der Ukraine vor. Wir können uns also 
wieder gut auf’s Sternsingen vorbereiten! 
Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das wegen 
der Corona-Einschränkungen denn überhaupt? 
 
Wir können uns gut vorstellen, dass Ihr Euch 
diese Fragen schon gestellt habt. Und wir haben 
darauf eine einfache Antwort: 
 

Sternsinger – Das Gute macht keine Pause! 
 
Denn Sternsinger sind ganz viel draußen 
unterwegs, wir tragen Masken, halten eine 
Sternlänge Abstand und nehmen die Spenden 
kontaktlos entgegen. Klar, die kommende Aktion 
wird ganz anders als wir alle es gewohnt sind. 
Aber sie wird noch viel wichtiger als in all’ den 
anderen Jahren. Viele Menschen freuen sich  

 
 
 
 
 
darauf, dass Ihr gerade dieses Mal – in diesen 
unsicheren Zeiten – den Segen zu ihnen bringt. 
Denkt mal an die Leute, die sowieso nur ganz 
selten Besuch bekommen. Die werden sich riesig 
freuen! 
 
Und genauso wichtig wird Euer Einsatz für Kinder 
wie Rabella, Ángeles und Kola werden. In vielen 
ärmeren Ländern hat sich die Situation für die 
Mädchen und Jungen durch die Corona-Einschrän-
kungen weiter verschlimmert. Schulen sind immer 
noch geschlossen, Krankenhäuser können die 
Menschen nicht versorgen, und in manchen 
Ländern drohen Hungersnöte. 

Also kommt, macht mit und 

werdet Segensbringer! 
 
Seid Ihr dabei? Klasse, wir freuen uns sehr! 
Dann klickt schnell auf unsere Webseite 

www.sternsinger-lg.de 
 
Hier findet Ihr: 
-> die Anmeldung (bis 4.12.!) 
-> alle wichtigen Infos und Termine 
-> das detaillierte Hygienekonzept 
-> viele weitere Infos rund um die Aktion 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERMINE: 
 
-> Anmeldung bis 4.12.2020 unter 
www.sternsinger-lg.de 
 
-> Sternsingerprobe am Samstag, 12.12.2020 in 
St. Stephanus: 
Gruppenleitung und Kinder treffen sich zwischen 
9.30 Uhr und 13.30 Uhr in verschiedenen Räumen 
zu unterschiedlichen Zeiten zum Üben und 
Einkleiden (je Gruppe ca. 2 ½ Stunden). Die 
Gruppeneinteilung und Startzeit Deiner Gruppe 
erfährst du voraussichtlich am 6.12. per E-Mail. 
 
-> Sternsingeraktion von Freitag 08.01. bis 
Sonntag 10.01.2021: 
Als Sternsinger seid ihr pro Gruppe nur an zwei 
halben Tagen unterwegs. 
Die Einteilung sowie kurzfristige Infos erhältst 
Du voraussichtlich am 2.1.2021 per E-Mail. 
 
 
Wenn Du Fragen hast oder Deine Eltern etwas 
wissen möchten, nehmt gern direkt Kontakt mit 
uns auf unter: kinder@sternsinger-lg.de 

 
Wir freuen uns auf Euch und viele strahlende 

Kronen und Gesichter! 
 

Viele Grüße, Katja Reinke und das Sternsinger-
Vorbereitungsteam 


