
Anmeldung für Sternsinger

Ich möchte am 12. Januar 2020 beim Sternsingen 
mitmachen:
Name

Telefon

Adresse

Meine Eltern können am 12. Januar 2020 eine Grup-
pe mit Sternsingern fahren: ☐ Hier ein Kreuz für JA.

E-Mail

Unser Kind soll mit seiner Gruppe auch zu uns nach 
Hause kommen: ☐ Hier ein Kreuz für JA.

Adresse

Unser Kind soll mit seiner Gruppe auch zu den Groß-
eltern nach Hause kommen: ☐ Hier ein Kreuz für JA.

Name

Telefon

Adresse

Anmeldung für Sternsinger

Ich bringe meinen Freund/-in zum Sternsingen mit:
Name

Telefon

Adresse

Ich möchte mit folgenden Kindern in einer Gruppe 
zusammen singen:
Namen

Bitte gebe die Anmeldung im Pfarrbüro, Bismarckstr. 
13, ab. UND NICHT VERGESSEN: am 14. Dezember, 
um 11 Uhr, in der Oase, ist das Vortreffen der Stern-
singer auf dem alles erklärt wird.

Wofür sind die Daten und was passiert mit den Da-
ten, die ich hier angebe? Diese Daten werden für die 
Durchführung der Sternsingeraktion benötigt, sie 
werden nicht weiter gegeben und nach der Sternsin-
geraktion vernichtet. Zum Beispiel werden die Fahrer
am Vorabend des Sternsingens via E-Mail darüber 
informiert, welche Haushalte sie anfahren werden. 
Wenn Sie hier Daten von anderen Personen angeben,
dann holen Sie bitte vorher deren Einverständnis 
hierzu ein.

AKTION
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MACH mIT
BEIM

 STERNSINGEN!



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 arme Kinder. Bald beginnt auch 
in unserer 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 auf unserer Erde besser geht?

Die Spenden bekommen Kinder in Ecuador, in der 
Stadt San Lorenzo. Ecuador ist ein Land in Südame-
rika. Die meisten Menschen dort haben kein regel-
mäßiges Einkommen und sind aus unserer Sicht sehr
arm. Von den Spenden wird für Kinder Mittagessen 
gekocht und die Schule bezahlt. Die Schule in Ecua-
dor zu besuchen ist nämlich nicht kostenlos, man 
muss eine Schuluniform haben und die ganzen Sa-
chen kaufen, die du auch aus deiner Schule kennst. 
Dafür haben viele Eltern in Ecuador kein Geld. Viele 
Kinder werden deswegen von ihren Eltern nicht zur 
Schule geschickt, obwohl sie dorthin gehen müssten.
Bei uns in Halle betreut der Verein „Paten für Kinder 
in Esmeraldas / San Lorenzo e.V.“ das Projekt in San 
Lorenzo.

Wie kann ich mitmachen?

Komm am Samstag, 14.12.2019, um 11 Uhr in das ka-
tholische Gemeindezentrum Oase in der Schulstraße 
16 zum Vortreffen der Sternsinger. Hier wird alles er-
klärt und du suchst dir die Kinder aus, mit denen du 
in einer Gruppe gehen möchtest.

Marion Weeke vom Verein „Paten für Kinder in Es-
meraldas / San Lorenzo“ erzählt, was in diesem Jahr 
mit dem gesammelten Geld in San Lorenzo gemacht 
wurde.

Mitmachen können alle Kinder, auch Kinder anderer 
Konfessionen. Wichtig ist, dass wir auf die Hilfe von 
Eltern angewiesen sind. Denn die Eltern fahren mit 
den Sternsingergruppen zu den Haushalten.

Du kannst natürlich auch mitgehen, wenn deine El-
tern keine Zeit haben zu fahren. Und vielleicht hast 
du ja Freundinnen, Freunde oder Geschwister, die 
Lust haben mit dir zugehen. Dann melde sie auch mit
der Anmeldung an.

Wenn du am 14.12. nicht zur Oase kommen kannst, 
ist das auch kein Problem, wir erklären dann euren 
Eltern was zu tun ist.

Das Sternsingen ist
2020 am 12. Januar.

Wer wird von den Sternsingern besucht?

Besucht werden alle Haushalte, die sich hierfür vor-
her angemeldet haben. In der Adventszeit liegen in 
der Herz-Jesu-Kirche Listen aus, in die man sich ein-
tragen kann.

Man kann sich auch über die Website der Haller 
Sternsinger online anmelden.

Die Sternsinger besuchen nur Haushalte in der Kern-
stadt von Halle und die Menschen in Künsebeck. In 
den anderen Bereichen von Halle gibt es eigene 
Sternsingeraktionen. Nähere Informationen hierzu 
sind auf der Website des Pastoralverbundes oder auf
der Website der Haller Sternsinger zu finden.

Wer ist das Sternsinger-Team in Halle?

Dies sind: Melanie Bölle, Anna Franke und Kai Thöne.

Und viele ungenannte liebe Helferinnen und Helfer, 
die die Räder im Hintergrund am Laufen halten!

E-Mail: info@sternsinger-hw.spdns.eu
WWW: http://sternsinger-hw.spdns.eu/

Nach dem Sternsingen gibt es für alle Teilnehmer 
wieder lecker Pizzaessen in der Oase.

Pfarrbüro Halle
Bismarckstr. 13
33790 Halle
Tel.: 05201 / 971 93 80
Fax: 05201 / 971 93 82

E-Mail: pfarrbuero@pastoralverbund-
stockkaempen.de
WWW: https://www.pastoralverbund-
stockkaempen.de/kontakt/pfarrbueros

mailto:info@sternsinger-hw.spdns.eu
mailto:pfarrbuero@pastoralverbund-stockkaempen.de
mailto:pfarrbuero@pastoralverbund-stockkaempen.de
https://www.pastoralverbund-stockkaempen.de/kontakt/pfarrbueros
https://www.pastoralverbund-stockkaempen.de/kontakt/pfarrbueros
https://www.pastoralverbund-stockkaempen.de/kontakt/pfarrbueros
https://www.pastoralverbund-stockkaempen.de/kontakt/pfarrbueros
http://sternsinger-hw.spdns.eu/

