
Liebe Kinder, liebe Jugendliche und lie b
 

Sternsingen 2023          
 
Die Corona-Regeln sind derzeit gelockert und wir
einigermaßen normalen Ablauf der Sternsinger-Aktion
wollen wir ein paar Dinge beachten. Wie sich die Sit
den Winter entwickelt, wissen wir nicht. Daher sind Änderungen 
möglich. 
 
*Alle beteiligten Sternsinger und Begleitungen testen
06.01.2023 vor Beginn. (Test bekommt ihr) 
*Gruppenbildung: drei Sternsinger und ein Sternträger
aus wenigen Haushalten, befreundeten Familien oder Kindern 
einer Schulklasse. Als Begleitung wäre es schön, wenn ein 
Elternteil mitgehen könnte und das Mittagessen bei einer 
beteiligten Familie stattfinden könnte.  
*Die Sternsinger halten bei den Besuchen Abstand
Gehweg vor dem Gartentor, singen dort ihr Lied und sagen den 
Segensspruch auf. Nur eine Person (Begleitung?)
Übergabe von Geld, Weihrauchhütchen und Infos zur 
Die Gruppe sucht aus, ob sie Sammeldose oder „
verwenden möchte. 
*Kontaktloses Anschreiben des Segens an die Türen
geschlossener Türe. Eventuell gibt es Segensaufkleber
von euch beschriftet und im Gottesdienst gesegnet), die 
Bewohner selbst an ihre Türen kleben können. 
*Mehrfamilienhäuser betreten alle Sternsinger je nach Corona
Lage mit Maske. Sie bleiben mit Abstand im Hausflur und sagen 
nur den Segensspruch auf.  
*Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Ebenso keine 
Gaststätten (wenn erwünscht, nur vor der Türe singen
Wir hoffen, dass mit diesen Maßnahmen ein sicherer Verlauf der 
Sternsinger-Aktion gewährleistet ist und es euch Spaß
den Menschen in Neuried Gottes Segen zu bringen und den 
Kindern auf der ganzen Welt helfen zu können. 
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Bald ist es wieder soweit!
Die nächste Sternsinger- 
Aktion kann beginnen. 
Diesmal heißt unser Motto:

KINDER STÄRKEN 
KINDER SCHÜTZEN

IN INDONESIEN UND
WELTWEIT     

Werde Sternsinger/in und 

verändere die Welt! Hilf den 

Kindern in 91 Ländern unserer

Erde, wie zum Beispiel Gio

Surabaya und anderen Kindern
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Werde Sternsinger/in und 

Hilf den 

Ländern unserer 

Gio aus 

anderen Kindern aus Indonesien. 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

 
 
 



 

Kinder stärkenKinder stärkenKinder stärkenKinder stärken----    Kinder schützenKinder schützenKinder schützenKinder schützen    ----    

iiiin n n n Indonesien undIndonesien undIndonesien undIndonesien und    weltweitweltweitweltweitweltweit    

Erfahre, wie Kinder in Indonesien leben. Die Sternsinger 
unterstützen unter anderen die Stiftung ALIT, die sich 
dafür einsetzt, dass Kinder in Indonesien gesund und 
glücklich aufwachsen, sich gut entwickeln und dass ihre 
Rechte umgesetzt werden. 
 

Mache mit Deinen Freunden/innen und Geschwistern 
mit bei der 

Sternsinger – Aktion 2023 . 
 

Verändere die Welt - 
werde Sternsingerin und Sternsinger!“ 

 
So wie die Hilfe der Sternsinger-Projekte allen Kindern 
zugutekommt, egal welche Religion, welchen Glauben 

sie haben, so dürfen auch alle Kinder und Jugendlichen 
an den Sternsinger-Aktionen teilnehmen! 

 
Am 6. Januar gehen wir als Sternsinger durch Neuried, 
klingeln an den Haustüren, singen, schreiben Gottes 
Segen an und sammeln Geld für die notleidenden 
Kinder auf der ganzen Welt. 
 
 
Wir freuen uns auf Euch 
 
 
                        Uli Kirchner und Team 
                                              (Tel.: 74 57 69 51) 

 
Hier die Termine:  
 
*Anmeldung bitte bis 17.11.2021 im Pfarrbüro einwerfen, per E-
Mail an Pfarrei oder Uli (oder zum 1. Treffen 19.11. mitbringen). 
Auch wenn du noch zu keiner Gruppe gehörst, melde dich 
trotzdem an. Bitte leserliche E-Mail-Adressen angeben – Danke! 
 
° Vorbereitungstreffen sind jeweils am Samstag den 19.11. von 
10 – 12 h und 03.12.2022 von 15 -17 Uhr auf der Pfarrwiese 
und/oder im Pfarrsaal geplant. Ob sie stattfinden können oder wir 
uns nur über Computer „Teams“ sehen, erfahrt ihr rechtzeitig. 
Doch wir hoffen sehr, dass wir uns in der Pfarrei treffen können. 
 
*Freitag, 06.01.2023:  Treffen um 9.30 h im Pfarrsaal ,  
10 h Gottesdienst zur Aussendung der Sternsinger in der 
Pfarrkirche / danach ziehen die Sternsinger-Gruppen durch ihr 
zugeteiltes Gebiet in Neuried, singen vor Haustüren und verteilen 
eventuell auch Segens-Päckchen. 
 
*Sonntag, 08.01.2023: 10.00 h in der Pfarrkirche: Gottesdienst 
zur Rückkehr der Sternsinger 
Danach ein Abschlusstreffen mit gemeinsamem Mittagessen im 
Pfarrsaal als Dankeschön für euren tollen Einsatz oder 
Abschlusstreffen auf der Pfarrwiese. (Doch wir hoffen sehr, dass 
das Essen stattfinden kann.) 
 

Infos auch auf der Homepage: www.st.nikolaus-neuried.de  
 
E-Mail: st-nikolaus.neuried@erzbistum-muenchen.de 
             ulikirchner@t-online.de  
 
Infos über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“: www.sternsinger.de 
 


