SternsingerInnen-Aktion 2019 im Kirchort St. Petrus i. K. Hellenhahn-Schellenberg
Liebe Gemeindemitglieder in unserem Kirchort,
der Termin für den Besuch der SternsingerInnen rückt näher. Am Samstag, dem 05.01.2019, werden sie
ab 10.00 Uhr in unserem Kirchort unterwegs sein, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden
für notleidende Menschen zu erbitten.
Leider gibt es immer weniger Kinder und Jugendliche, die bereit sind, diese traditionelle und sinnvolle
Aktion zu unterstützen und beim Sternsingen mitzumachen. Aus diesem Grund werden die
SternsingerInnen im kommenden Jahr erstmalig ausschließlich zu angemeldeten Familien kommen.
Wenn Sie also den Besuch der SternsingerInnen wünschen, melden Sie sich bitte bis spätestens
Dienstag, 18.12.2018, 12.00 Uhr, an. Folgende Möglichkeiten haben Sie dazu:
- Geben Sie den untenstehenden Abschnitt in unserer Pfarrbüro-Kontaktstelle in Hellenhahn-Schellenberg
ab — dienstags von 9.00 — 12.00 Uhr während der Sprechstunde oder jederzeit in unseren Briefkasten.
- Sie können sich auch telefonisch (auch auf Anrufbeantworter) in unserem Zentralen Pfarrbüro in Seck
(Tel. 02664/993160) oder per Email (pfarrbuero@sankt-franziskus-ww.de) anmelden, in dem Sie Ihren
Namen, Straße, Hausnummer und Ort angeben.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für unsere Planung Ihre Anmeldung dringend bis zum
18.12.2018 benötigen. Anmeldungen, die danach eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt
werden.
Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis für diese Entscheidung. Wir haben uns damit schwer getan.
Aber die Erfahrungen aus den beiden letzten Jahren haben gezeigt, dass die wenigen Kinder es
kräftemäßig nicht mehr schaffen, alle Häuser unseres großen Dorfes zu besuchen.
Herzlich laden wir alle Kinder und Jugendlichen ab der 2. Klasse ein, bei der kommenden SternsingerInnenAktion mitzumachen. Das Vorbereitungstreffen findet am Donnerstag, dem 13.12.2018 um 16.30 Uhr in
unserer Kirche statt. Alle Interessierten — auch Erwachsene, die bei der Aktion mithelfen wollen — sind
herzlich willkommen.
Der Ortsausschuss Sankt Petrus in Ketten und Gemeindereferentin Eva-Maria Heim

Anmeldung zur SternsingerInnen-Aktion am 05.01.2019 in Hellenhahn-Schellenberg zur Abgabe in
unserer Pfarrbüro-Kontaktstelle — persönlich oder in den Briefkasten!

Wir bitten um den Besuch der SternsingerInnen:
Name, Vorname• .................................................................................................................................
Straße und Hausnummer• ...................................................................................................................

