
             
             
             

Erwachsene Sternsinger????? 

 

Keine Sorge, das haben wir nicht vor, aber: 

Liebe Eltern, Liebe Gemeindemitglieder ab 16 Jahren, 

seit vielen Jahren entschließen sich immer wieder viele Kinder unserer Gemeinde dazu, bei den 
Sternsingern mitzumachen und einen Teil ihrer Ferienzeit in den Dienst von Kindern zu stellen, denen 
es an vielem mangelt. 

Durch viele äußere Einflussfaktoren (z.B. stark zugenommener Verkehr, zunehmende Zahl von 
Menschen, die den kleinen Königen gegenüber wenig aufgeschlossen sind) wird den Kindern ihr 
ehrenamtliches Engagement zunehmend erschwert. Aus diesem Grunde braucht jede Gruppe eine 
Begleitperson, die in allen Situationen Ansprechpartner und Helfer ist.   

Ein gutes Sammelergebnis zu erzielen, ist für unsere kleinen Könige ein wichtiges Ziel. Je mehr 
Gruppen in der Stadt unterwegs sind, desto besser.  

Leider fehlt es uns in den letzten Jahren oft an Betreuern, die bereit sind, eine Königs-Gruppe auf 
ihrem Weg zu begleiten und auf sie zu achten. Schon die Begleitung während eines Vor- oder 
Nachmittags hilft sehr und macht erfahrungsgemäß allen, die es einmal unternommen haben, viel 
Freude! Dass die Betreuer auch ein leckeres Mittagessen bekommen, versteht sich ja von selbst! 

Bitte überlegen Sie einmal, ob Sie unsere Aktion 2017 durch eine solche „Zeitspende“ unterstützen 
können. Über Ihre Anmeldung mit diesem Formular würden wir uns sehr freuen! 

Ich kann als Betreuer während der Sternsinger-Aktion 2017 helfen (zutreffendes bitte ankreuzen):
      
    Donnerstag, 5. 1. 2017  !   9:00 -13:00 Uhr     Samstag, 7.1. 2017       !    9:00 -13:00 Uhr 

      im Pfarrzentrum St. Georg !  13:00 -17:00 Uhr    im Pfarrzentrum St. Georg !  13:00 -16:00 Uhr
  

      Freitag, 6. 1. 2017         !   9:00 -13:00 Uhr     
      im Pfarrzentrum St. Georg ! 13:00 -17:00 Uhr      

  
Name: __________________________________________ Telefon: _____________________ 

                   Bitte in Druckbuchstaben           

Anschrift: _________________________________________________________________________ 
   Bitte in Druckbuchstaben 

Sofern eine Nahrungsmittel-Allergie besteht oder ein vegetarisches Essen gewünscht wird, 
bitte hier vermerken: 

 
Bitte geben Sie das Formular möglichst bald im Pfarrbüro ab oder melden Sie sich über die Homepage 
der Pfarrei an (Anmeldefunktion für die Kinder mit Hinweis“Betreuer“ im Bemerkungsfeld.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und (vielleicht) Ihre Unterstützung! 


