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Einladung zur Aktion Dreikönigssingen 2022 
 

Liebe Kinder und Jugendliche … 
- Sternsinger bringen Segen!  

- Sternsinger verändern die Welt!  

- Sternsingen macht Spaß!  

Das sind doch wirklich drei gute Gründe, dass auch IHR Segensbringer werdet und bei der 

Sternsingeraktion 2022 dabei seid. 

 

„Gesund werden, gesund bleiben – Ein Kinderrecht weltweit“ lautet diesmal das 

Thema. Gerade in der aktuellen Zeit ist Gesundheit besonders wichtig für uns alle. In vielen Teilen 

der Welt sind die Kinder besonders von der Pandemie betroffen. Sie sind auf die Unterstützung 

durch die Hilfsprojekte der Sternsinger angewiesen. 

 

Deshalb brauchen wir Euch als Segensbringer, denn auf Euch verlassen sich die Kinder, denen es 

nicht so gut geht. 

 

Da aufgrund der geltenden Coronaregeln eine Sternsingeraktion wie in den früheren Jahren mit 

einem persönlichen Besuch der Sternsinger nicht möglich ist, wollen wir – wie bereits beim letzten 

Mal – Sternsingerbriefe verteilen. Ihr bekommt dazu von uns das nötige Material (Segensaufkleber, 

Spendentüte, Flyer und Dankbild). Die Sachen packt ihr in einen Umschlag, den ihr ganz nach 

Euren eigenen Ideen bemalen dürft. Dazu gibt es eine Adressliste mit den Haushalten, bei denen 

ihr Eure Segenswünsche in der ersten Januarwoche in den Briefkasten werfen sollt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Kinder bei der Aktion mitmachen. 
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Anmeldung zur Aktion Dreikönigssingen 2022 
 

 

     
Name  Geburtsdatum 
   

   
ggf. Name Geschwisterkind  ggf. Geburtsdaten Geschwisterkind 
   

   
ggf. Name Geschwisterkind  ggf. Geburtsdaten Geschwisterkind 
   

     
Telefon  E-Mail 
   
   

 
Wir sind damit einverstanden, dass Bilder, die im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen 2022 gemacht werden, für 
die Pressearbeit der Pfarrei Maria Schutz (Amtsblatt, Homepage …) verwendet werden dürfen. 

  

 
Wir sind damit einverstanden, dass die hier angegebenen Daten zum Zwecke der Durchführung der Aktion 
Dreikönigssingen verarbeitet werden. 

  

   

Datum  Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
 
 
Bitte vollständig ausfüllen und bei den Organisatoren, im Gottesdienst oder im Pfarrbüro abgeben.  
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