Sternsingeraktion 2020

Bitte kreuzt an, an welchen Terminen ihr kommen könnt.
Treffpunkt ist immer im Untergeschoss des Gemeindehauses, Goldbergstr. 24
□

Samstag,
28.12.19 17.00 Uhr bis ca 19.00 Uhr
(Aussendungsgottesdienst der Sternsinger)

□

Samstag,
04.01.2020 von 9.00 Uhr bis 18:30 Uhr
(Gemeinsames Liederproben, Mittagessen)

□

Sonntag,
05.01.2020 von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
(Gemeinsames Mittagessen)

□

Montag,
06.01.2020 von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
(Gemeinsames Mittagessen)

□

Freitag,
10.01.2020 von 18:00 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr
(Dankeschön-Filmnacht für alle Sternsinger)

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Leiter*innen,
bald ist es wieder soweit, die Sternsinger St. Maria machen sich auf den
Weg, um in unserer Gemeinde von Tür zu Tür zu ziehen, Spenden für
Kinder und Jugendliche im Libanon zu sammeln und den Segen für das
neue Jahr zu verteilen.
Wie jedes Jahr wollen wir zusammen mit euch ein RIESIGES Zeichen
dafür setzen, dass sich Kinder und Jugendliche für Kinder und
Jugendliche in ärmeren Ländern der Welt einsetzen – Sei dabei, bei
Deutschlands größter Spendenaktion!
Da es auch mal regnen kann und wir draußen unterwegs sind, bringt
bitte Wechselklamotten (vor allem Socken, wenn die Füße nass werden),
Handschuhe, Schal und Mütze mit. Falls wir mal zu einem Sonderauftrag
gefahren werden müssen, bringt bitte Kindersitze mit, falls ihr noch
welche braucht.
Während der Aktion kann sich das Ende nach hinten verzögern oder wir
sind früher fertig. Daher ist es sehr wichtig, dass ihr uns eine
Handynummer hinterlassen, bei der wir eure Eltern erreichen können.
Bitte gebt den ausgefüllten Ankreuzzettel bis spätesten zum 21.
Dezember bei der KjG ab oder schmeißt ihn in den KjG-Briefkasten.
Wir freuen uns auf euer kommen.
Dijan, Jona, Antonio, Michele und Jolyne
Bei Fragen:
Jolyne Schmitt
0176 995 282 30
(auch über Whatsapp erreichbar)
E-Mail:
kjgplstmaria@gmx.de

Name des Kindes, Geburtsdatum:
____________________________________________
Adresse:
____________________________________________
Email-Adresse, Telefonnummer/Handynummer (Whatsappgruppe bei Fragen
vor/während der Aktion):
____________________________________________
Sonstiges (Allergien, Vegetarier):
____________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der KjG veröffentlicht werden

□

Datum/Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten:
____________________________________________

