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Aktion „Dreikönigssingen“ ganz anders!
Sie gehören zum Weihnachtsfest eigentlich immer mit dazu: Die Sternsinger! Zwischen
Weihnachten und dem Dreikönigsfest am 6. Januar sind sie, verkleidet als die Heiligen
Drei Könige und deren Sternträger, singend im Auftrag des Kindermissionswerks „Die
Sternsinger“ unterwegs, bringen den Menschen den Weihnachtssegen und sammeln
Spenden für Kinder in aller Welt – in diesem Jahr unter dem Motto „Kindern Halt geben –
in der Ukraine und weltweit!“
Doch in diesem Jahr wird alles anders sein. Um verantwortungsvoll kein Infektionsrisiko
einzugehen und dennoch den Segen zu Ihnen nach Hause zu bringen und Spenden zu
sammeln, haben sich die Verantwortlichen viele Gedanken gemacht. Es wurde nun
entschieden, dass Segenspäckchen zusammengestellt werden. In diesem Päckchen ist
ein Aufkleber mit dem Dreikönigssegen (20*C+M+B+21), der im Gottesdienst gesegnet
wurde, ein Flyer, welcher über die Spendenaktion informiert und ein Spendentütchen, mit
welchem die Sternsinger für die Kinder unserer Welt sammeln, enthalten. Der Flyer
informiert auch darüber, wie man kontaktlos per Überweisung oder mit PayPal seine
Spende übersenden bzw. die Spendentüte übergeben kann.
Wenn Sie ein Segenspäckchen erhalten möchten, laden wir Sie herzlich ein, sich per EMail unter sternsinger@kath-kirche-borna.de, telefonisch unter (03433) 20 83 50 (auf
dem Anrufbeantworter) oder mit dem Onlineformular im anhängenden QR-Code bzw. im
Internet unter www.kath-kirche-borna.de/sternsinger anzumelden. Wir werden diese im
Laufe des Januars verteilen.
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt. Wir Sternsinger möchten Ihnen in diesem Jahr
besonders den Segen und die Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 überbringen, damit
jeder von uns einen Lichtblick durch die Geburt Jesu erfährt und sich behütet weiß. Wir
bedanken uns jetzt schon für Ihre Spende!
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