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Sternsingeraktion 2021
Liebe Ehrenamtlichen, liebe Kolleg*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir finden es gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig, dass wir mit
unseren Sternsingern ein Zeichen setzen, den Segen in die Häuser bringen und
damit zeigen, dass wir als Kirche da sind und das zum einen hier direkt vor Ort
aber auch bei allen Menschen auf der Welt. Die Sternsingeraktion 2021 soll stattfinden.
Aber damit dies verantwortungsbewusst geschehen kann, müssen in diesem Jahr
viele Einzelheiten der Aktion anders bedacht und durchdacht werden.
Wir schicken Ihnen hiermit ein paar hilfreiche Informationen, die Sie auch gerne
weiter geben können. Das Kindermissionswerk versendet gerade auch die Materialien zur Sternsingeraktion.
Alle wichtigen und aktuellen Informationen finden sich unter:
www.sternsinger.de/corona und werden auch über den Sternsinger-Newsletter
versendet.
Die wichtigsten Angebote vom Kindermissionswerk, praktische Tipps und Hilfestellungen finden Sie direkt unter den unten genannten Links:
•Hygiene-Leitfaden und Hygienekonzept mit den wichtigsten Hinweisen und praktischen Tipps für die Durchführung der Aktion:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
•Digitale Seminare für Sternsinger-Verantwortliche (Auch wenn diese ausgebucht
sind, werden dort regelmäßig neue Termine veröffentlicht) unter:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitale-seminare/
•Im Werkheft: Videoclips, Textbausteine, Handzettel, Vorlagen etc. zur Information
und Motivation der Kinder und ihrer Eltern & Konzepte für die SternsingerVorbereitung mit Abstand

-2Auf der Homepage und im Materialversand finden sich außerdem viele weitere
Schritte, Tipps, Hinweise auf Materialien, FAQs zum Sternsingen & Corona, wie
zum Beispiel:
•Wurfzettel mit Spendenaufruf und einzelne Segensaufkleber für Menschen, die in
diesem Jahr keinen Besuch von den Sternsinger*innen haben können oder möchten
•Konzepte für eine alternative Umsetzung der Aktion in den Pfarreien
•Sternsinger-Alltagsmasken und Schaltücher auf der Homepage des Kindermissionswerks
Da die Sternsinger-Workshops in diesem Jahr ausfallen müssen, werden wir eine
Online-Austauschrunde zur Sternsingeraktion in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
anbieten. Dieser wird am 21.Oktober 2020 um 18 Uhr stattfinden. Der Link hierfür wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Wenn Sie ansonsten noch Fragen, Anregungen etc. haben, können Sie diese gerne
sternsinger@bdkj-bja.drs.de richten.
Lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen und so vielen Menschen wie
möglich einen ganz besonderen Segen bringen.
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