PROPSTEIPFARREI ST: LAURENTIUS ARNSBERG
Die Sternsinger werden in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen können. In allen Messen des
Wochenendes 9. und 10. Januar werden die Aufkleber mit dem Haussegen der Sternsinger gesegnet und den
Gottesdienstbesuchern mitgegeben. Gerne können sie auch einen Aufkleber für Menschen mitnehmen, die
derzeit nicht in die Gottesdienste kommen.
Heilig Kreuz
Sternsingeraktion 2021 – fällt leider aus
Weltweit ist in der Pandemie Solidarität gefragt – besonders mit Kindern, die davon schwer betroffen sind.
Auch dieses Jahr, in dieser besonderen Situation, waren unsere Kinder und Jugendliche bereit bei der
Sternsingeraktion Solidarität mit Kindern in anderen Ländern zu zeigen und zu helfen.
In der jetzigen Situation hat das Erzbistum Paderborn entschieden, in der Verantwortung für die Sicherheit
aller Beteiligten auf einen Besuch der Sternsinger an der Haustür zu verzichten.
Wir werden daher einen Segensbrief mit allen notwendigen Informationen entwerfen und diesen Anfang
Januar 2021 mit dem Haustüraufkleber Segen » 20*C+M+B+21 « an alle Haushalte der Gemeinde Heilig
Kreuz und Breitenbruch verteilen.
Heilige Familie
Sternsinger:
Leider können in diesem Jahr die Sternsinger nicht, wie in den letzten Jahren, von Haus zu Haus ziehen.
Damit der Segen aber trotzdem in alle Haushalte gebracht werden kann, machen sich zwischen dem 03. und
dem 10.01.2021 Oeventroper Familien auf den Weg und verteilen Segenstütchen in die Briefkästen im Ort.
Damit wir auch in diesem Jahr Kindern in Not helfen können, bitten wir um eine Spende für die
Sternsingeraktion. Dies geht online über den QR-Code, der sich mit in dem kleinen Spendentütchen befindet,
oder mit der Spendentüte. Diese kann am 10.01., am 17.01. oder am 24.01.2021 nach dem Gottesdienst in der
Zeit von 11:45 Uhr bis 13 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Familie abgegeben werden. Wir freuen uns, dass so viele
Familien mithelfen und bedanken uns schon jetzt für die Spenden.
Liebfrauen
Dreikönigssingen ohne Gesang?
Ja, denn in dieser Zeit läuft vieles anders! Da das traditionelle Sternsingen der Kinder mit Segnung der Häuser
und ihrer Bewohner wegen der Ansteckungsgefahr 2021 nicht erlaubt ist, möchte das Sternsinger-Team der
Liebfrauengemeinde auf andere Weise aktiv werden:
Zum einen werden Sternsinger-Spendentütchen mit einer Erläuterung, der Kontoverbindung und dem
Segensaufkleber in der Liebfrauenkirche ausliegen.
Zum anderen werden wir versuchen, diese Spendentütchen in viele Briefkästen in der Liebfrauengemeinde zu
verteilen (in der Hoffnung noch einige Helferinnen und Helfer zu finden). Mit dem Segensaufkleber fürs neue
Jahr 20*C+M+B+21 (Christus Mansionem Benedicat; Christus segne dieses Haus) können Sie dann selber Ihre
Tür versehen. Die eingehenden Spenden der Gemeinde werden über das Kindermissionswerk Die Sternsinger,
Aachen, weitergeleitet zur Blessed Adolf Kolping Schule (BAKEF) von Father Thomas Barungi in Kakumiro in
Uganda. Über die gerade jetzt sehr schwierige Ernährungslage der Kinder ist das Team durch persönlichen
Kontakt gut informiert. Sie, Ihr, wir alle können - trotz der Pandemiesituation - ein Segen sein für notleidende
Kinder in Ostafrika.
Das Sternsingerteam dankt Ihnen schon jetzt für die Unterstützung, wünscht Ihnen einen optimistischen Blick
ins kommende Jahr, Gesundheit und Gottes Segen! Für das Team - Magga Albrecht und Josef Mündelein
St. Laurentius
Sternsingeraktion
2020/2021 ist alles anders. Und so findet die Sternsingeraktion auch nicht so wie gewohnt statt.
Das Sternsinger Team der Propsteigemeinde haben sich deshalb etwas Besondere überlegt.
Frei nach dem Motto: Spenden und Shoppen stehen bei den Bäckereien Kämper und Bäcker Hahne
Spendendosen bereit.
Ebenso finden Sie dort einige Flyer mit Information zur Sternsingeraktion.
Außerdem werden von unserem Sternsinger/innen kostenlos Segenspakete an die Haushalte verteilt. Wer den
Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich unter der Sternsinger- Hotline: 015128709215 bei Silke HoyerRickert anmelden.

St. Nikolaus
Sternsingeraktion 2021
In diesem Jahr ist vieles anders. Wegen der Corona-Pandemie dürfen auch die Sternsinger nicht von Haus zu
Haus gehen und den Segen bringen. Doch die Botschaft der Sternsinger kommt trotzdem an. In Rumbeck
werden „Segenspakete“ kontaktlos an alle Gemeindemitglieder verteilt. Die darin enthaltenen Segensaufkleber
werden im Gottesdienst am 02.01.2021 gesegnet. Wir freuen uns, wenn Sie die Sternsingeraktion mit einer
Spende unterstützen und sagen im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten DANKE!
St. Norbertus
Die Sternsinger werden in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen, um den Menschen Gottes Segen zu
bringen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. In der Messe am 9. Januar 2021 um
18.30 Uhr werden jedoch die Aufkleber mit dem Segensspruch gesegnet. Alle können nach der Messe oder
später einen solchen Aufkleber auch für Nachbarn oder Freunde mitnehmen. Es werden Spenden für das
Kindermissionswerk "Die Sternsinger" gesammelt.
St. Pius
Sternsingeraktion 2021- Segen bringen mit Abstand!
Die Sternsinger in der Piusgemeinde möchten am Sonntag, den 10. Januar 2021 den Gemeindemitgliedern
ihren Segen bringen. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen ist ein Hygienekonzept erarbeitet
worden. Wichtig ist dabei, dass sich alle Haushalte, bei denen ein Besuch der Sternsinger gewünscht ist,
anmelden müssen. Anmeldungen liegen in der St. Piuskirche aus.
Ebenso liegen Anmeldungen für die Kinder, welche Sternsinger sein möchten, in der Kirche. Für
Rückfragen und weitere Infos bitte bei Melanie Schmitten (0176/22849483) oder Kirsten HeckerSchneider (0151/41245446) melden.
St. Stephanus
Sternsinger:
In diesem Jahr kann die Sternsinger-Aktion in St. Stephanus - Niedereimer leider nicht in der üblichen Form
stattfinden. Dennoch möchten wir den Segen der Hl. Drei Könige in alle Häuser bringen.
Schon früh haben wir uns eine andere Art der "Segensbringung" überlegt, die wir aufgrund der aktuellen
Situation so nicht durchführen können. Wir wollen aufeinander achten und Segen für alle sein, sodass wir
versuchen, unsere Sternsinger zu einem späteren Zeitpunkt in einer sehr besonderen Form auszusenden.

