
Anmeldung für den Hausbesuch der 
Sternsinger von St. Marien 

 

Meine/ Unsere Adresse 
 

Name: _____________________________________________________ 
 

Straße: ____________________________________________________ 

 

Lüneburger Ortsteil:  bitte unbedingt für unsere Routenplaner ankreuzen! 

Altstadt/ Innenstadt  Ebensberg 
Weststadt   Wilschenbruch 
Rotes Feld   Kreideberg 
Schützenplatz  Neu Hagen 
Lüne-Moorfeld  Mittelfeld 
Bockelsberg  Kaltenmoor 
Goseburg/ Zeltberg  Ochtmissen 
Rettmer   Häcklingen 
Hanseviertel  Oedeme     
    Andere______________________________ 
 

PLZ & Ort: __________________________________________________ 
 

Tel. Nr.: ____________________________________________________ 
 

Ich/ Wir wünschen den Besuch der Sternsinger  
 

 Freitag, den 06.01.2017 –  nachmittags (15.00 – 18.30 Uhr) 

 Samstag, den 07.01.2017 –  nachmittags  ( 15.00 – 18.30 Uhr) 

 Sonntag, den 08.01.2017 nachmittags (15.00 – 18.30 Uhr) 

 
Wer mehrere Tage angekreuzt hat, erhält Bescheid, an welchem Tag die Stern-
singer kommen. 
 

Wenn möglich wünsche ich/ wünschen wir die Sternsingergruppe mit 

___________________________________ (Name eines Sternsingerkindes) 

Die Anmeldung bitte bis spätestens  31.12.2016 in den Sternsingerbriefkasten im 
Kirchenvorraum werfen oder per email an sternsinger-marien@kath-kirche-lg.de  
Danach planen wir die Fahrtroute und können später eintreffende Anmeldungen 
aus diesem Grund nicht berücksichtigen! 

Sie erhalten auf Wunsch eine Spendenquittung!  
Bitte den Begleitern der Sternsingergruppe sagen! 
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