
 

Sternsingerak+on in  
St. Liborius 2023 

Liebe Eltern unserer Sternsinger, liebe große und kleinere Sternsinger, 

Corona wird uns noch lange begleiten, damit haben wir gelernt zu leben.  
Doch zusätzlich der Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen für unser aller Leben, wie 
z.B. die täglichen Preissteigerungen, die Energieknappheit, dazu die mahnenden Zeigefinger unserer PoliIker 
und die oJ grauenvollen Nachrichten in Zeitungen und Fernsehen machen vielen Mitbürgern große Sorgen und 
einige leben in Angst vor der ZukunJ.  
Die Welt ist momentan für viele Menschen, auch in unserem Land um einiges dunkler geworden. 

Gerade deshalb möchten wir gemeinsam mit den Kindern um den Drei-Königstag das Licht zu unseren 
Mitmenschen bringen. MoIvieren Sie Ihre Kinder, lassen Sie sie mitmachen bei dieser AkIon die 
benachteiligten Kinder in der Einen Welt hilJ, in diesem Jahr Kindern in Indonesien und anderswo. Uuuuund     
sein Sie sicher, dass Ihre Kinder mit Ihrem Spaß an der Sache, Ihrer Fröhlichkeit, ihrem Gesang und Gebet, ihrem 
Neujahrssegen in die Gesichter von Jung und Alt ein Lächeln zaubern werden, das noch länger anhält. Das die 
Dunkelheit, die in diesen unsicheren Zeiten manche Seelen verdunkelt, einige Zeit vertreiben wird. 

Der Segen der Sternsinger wird für die Menschen unserer Gemeinde ein wichIges Zeichen für Hoffnung, 
Zuversicht und Zusammenhalt sein. Danach sehnen sich viele ganz besonders – Familien, ältere Menschen und 
all jene, die nur ganz selten Besuch bekommen. 

Zugleich ist die uneingeschränkte Solidarität mit den zahllosen Kindern in den Hilfsprojekten in aller Welt 
wichIger denn je. Die Mädchen und Jungen dort brauchen die Unterstützung der Sternsinger. Denn Hunger, 
Krankheit, Unterdrückung und Angst vor der ZukunJ ist in vielen Ländern für Kinder das täglich Brot. 

Wir, als Vorbereitungsteam, haben uns auf diese AkIon gut vorbereitet. Wegen der InfekIonsgefahr werden 
unsere Gemeindemitglieder nicht in den Wohnungen, bzw. in den Treppenhäusern besucht, sondern wie im 
letzten Jahr werden wir wieder an der frischen LuJ zu finden sein. Die InsItuIonen und die anderen großen 
Häuser werden nur auf Abstand besucht und im Forum wird wieder für das leibliche Wohl Ihrer Kinder gesorgt. 
Sie werden während der AkIon nie allein unterwegs sein, sondern durchgängig von uns betreut. 

Alle InformaIonen zu unseren Planungen, die Termine in unserer Gemeinde und alle weiteren 
organisatorischen Hinweise  

... stellen wir Ihnen und Ihren Kindern am 18. Dezember um 11.30 Uhr im Forum bei einem 
Vorbereitungstreffen zur Verfügung. Sie sind herzlich eingeladen auch an der um 10.30 Uhr staCindenden 
Messfeier teilzunehmen. 

Wir freuen uns, wenn Ihre Kinder bei der kommenden AkIon als Sternsinger dabei sind. Das Erlebnis 
Sternsinger*in zu sein bleibt Ihren Kindern oJ als schöne Erinnerung für das ganze Leben. 

Herzliche Grüße 

Ihr Sternsinger-Vorbereitungsteam  

Bei Nachfragen, Anregungen, Wünschen etc. melden Sie sich bei  
Maria Pietsch, Tel.: 0160.938 666 20 oder pietsch7551@web.de


