Aktion Dreikönigssingen -Sternsingeraktion 2020/2021
SEGEN BRINGEN- SEGEN SEIN

Liebe Gemeinde, liebe Spenderin und lieber Spender, liebe Kinderfreunde und
Unterstützer*innen,
nie ist die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht so wichtig wie in Zeiten
der Unsicherheit und der Krise. Bei der Sternsingeraktion 2021 werden die Sternsinger nicht an Ihrer Haustür klingeln und auch nicht im Freien zu hören sein.
Auf den Segen sollen Sie in diesem Jahr dennoch nicht verzichten müssen.
Auf Empfehlung der Sternsinger / des Kindermissionswerks laden wir in diesem
Jahr zu einer kontaktlosen Sternsinger-Spendenaktion ein; dabei erhalten Sie
wie sonst einen Klebe-Segensstreifen zum Anbringen über ihrer Haustür, den
Sie bitte selbst anbringen; ein Blättchen das einen Überblick zum Sternsingen
und einen kleinen Einblick in das Sternsinger-Projektland Ukraine gibt und eine
Information, wie Sie in diesem Jahr notleidende Kinder in aller Welt durch Ihre
Spende unterstützen können:
Ihre Spende im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ist dieses Jahr wichtiger denn je.
Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation vieler Kinder auf
unserer Erde dramatisch verschlechtert.
In diesem Jahr bitten wir Sie, online oder per Überweisung zu spenden!
Kontaktloser- und damit mit Blick auf die Abwehr von Corona: sicherer- geht
es nicht: das Online-Spendenformular der Sternsingeraktion finden Sie unter:
www.sternsinger.de/spendendose oder das Spendenkonto der Sternsingeraktion:
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.
Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Sternsinger
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse (als Einzahler*in) das Kürzel ZWB (zur weiteren Bearbeitung) ein, dann erhalten Sie aus der Zentrale des Kindermissionswerkes eine
Spendenbescheinigung.
Wenn Sie uns eine Spende in einer Spendentüte persönlich an der Tür übergeben
möchten, rufen Sie unsan, dann vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen (sollten
Sie selbst kein
Tütchen zur Hand
haben, können wir
Ihnen eines
aushändigen).

Sie können im Internet einen Link aufrufen, der zu einem virtuellen Kinderchor
führt, bei dem Kinder aus ganz Deutschland sich mit ihrer Stimme beteiligt haben, um die Botschaft der Sternsinger in diesem Jahr auf einem ganz anderen
Weg in unsere Ohren und Herzen zu bringen: https://youtu.be/pbOA9YqCwPU;
oder Sie lassen sich den Segen zusingen über den Link:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitaler-besuch/;
Wenn Sie Hilfe und weitere Information benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung:

Pastor Detlef Tauscher
Johann Simon

04623 387
und
04623 189380
oder auch

im Internet finden Sie weitere Information unter https://www.sternsinger.de/
Wir danken herzlich für alle treue Unterstützung und bitten um Ihr Verständnis
Detlef Tauscher, Pastor der Evgl. Kirchengemeinde Uelsby und Böklund
Johann Simon, Katholische Kirchen-Gemeinde Süderbrarup
Nicht alles ist abgesagt …
Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt

Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt….

