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Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die 
Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen  
die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende 
für Kinderhilfsprojekte. Bald beginnt auch in deiner  
Gemeinde die nächste Sternsingeraktion.

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Stern-
singergruppen in ganz Deutschland den Menschen 
den Segen bringen? Möchtest du mithelfen, dass es 
Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht?
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Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn wir am letzten 
Wochenende der Weihnachtsferien für Kinder in Notsituationen 
sammeln gehen?

Aktuelle Informationen zur Aktion und zur Anmeldung findet Ihr auf 
den Homepages der Gemeinden oder bekommt ihr auf Email-Anfrage:

www.bi-os.de
www.seelsorgebereich-ehrenfeld.de
orrego@seelsorgebereich-ehrenfeld.de

Wir freuen uns auf euch und euer Mitwirken! 
Das Sternsingerteam!
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Vorbereitungstreffen:
Freitag, 6. Januar 2023, 11:00 – 13.00 Uhr
Wir treffen uns im Pfarrsaal von St. Anna.

Haussammlung:
Samstag, 7. Januar 2023 


