
 

 

Liebe Sternsinger, 
 
in diesem Jahr ist auch bei der Sternsingeraktion alles anders als sonst. Aber Eines bleibt doch wie 
immer: Wir brauchen Eure Unterstützung! 
Da ein persönlicher Kontakt, Singen und Gedicht-aufsagen nicht möglich sind, bekommen die 
Haushalte von uns eine gesegnete „Do-it-yourself-Tüte“. 
Die Tütenbesitzer können damit das 20*C+M+B*21 selber an ihrer Wand anbringen, entweder mit 
Kreide oder als Aufkleber. Außerdem bekommen sie einen Stern zum Aufhängen. 
Bei der Ausstattung der Tüten sind nun Eure helfenden Hände gefragt! 
Wir wissen, dass Ihr gut basteln könnt. Deshalb bekommt Ihr von uns in diesem Brief 
Transparentpapier und eine Bastelanleitung für Sterne, außerdem ein Quiz und das Armband. 
Die Aktionsarmbänder könnt Ihr gerne schon während des Bastelns - oder auch während Ihr das 
Quiz löst - tragen! 
Wir unterstützen in diesem Jahr die Kinder in der Ukraine. Warum? Das erfahrt ihr im 
Sternsingerheft und wenn ihr den genannten Link aufruft: Schaut Euch die „Willi-wills-wissen“-
Sendung an. Das aktuelle Lied ist natürlich auch dort abrufbar! 
 
Wenn Ihr die gebastelten Sterne und die Lösung des Quiz bis zum 24.12.20 in den Schriftenstand 
im Eingangsbereich der St.Matthias Kirche oder auf den Tisch in der St.Paulus Kirche legt (die 
Ablageorte sind gekennzeichnet), bekommt Ihr im Januar - auch das bleibt gleich – unser 
diesjähriges Dankeschön. Bitte vergesst nicht, auf die Rückseite des Quiz Euren Namen und 
Adresse zu schreiben! 
 
Eine weitere Bitte haben wir an Euch: Für das Verteilen der „Do-it-Yourself-Tüten“ benötigen wir, 
zusätzlich zu Euch fleißigen Kindern, auch Fahrer. 
Regel: 1 Haushalt pro Auto – wir sind also auf interessierte Kinder UND Eltern angewiesen. Ihr 
könnt natürlich auch teilnehmen, wenn Ihr „nur“ basteln wollt, toll wäre es aber, wenn Ihr Eure 
Eltern motivieren könnt, Euch am 9. und / oder 10. Januar 2021 zu einigen Empfängerhaushalten 
zu fahren. Dies wird ohne persönlichen Kontakt, leider auch ohne Sternsingerkostüm, stattfinden 
(genauer Ablauf wird dann noch mitgeteilt). 
 
Termine:   Abgabe Quiz/ Stern: bis zum 24.12.2021 (St. Matthias Achim, Meislahnstraße 10; 
         St. Paulus Oyten, Jahnstraße 4) 
      Verteilung der Tüten:    09. & 10.01.2021 
 
Bei Interesse, die Tüten zu verteilen, freuen wir uns über Anrufe unter einer der unten 
angegebenen Telefonnummer. Freunde und Bekannte, die dabei mitmachen möchten, dürfen sich 
ebenfalls gerne an uns wenden! 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Basteln und freuen uns auf Eure tollen Sterne! 
 
Bleibt gesund! 
 
Liddy Brickwedde (04205-319666)      Katja Geisler (04204-687833)    Silke Schulte (04202-75379) 
Katja Moorkamp (04205-3148842)   Anne Combé  (04202-7788132) Römhild Zaft(04207-6022268) 
 
 

 


