
Sternsingeraktion 2023  
Bist du dabei? 

Standort: St. Pius und St. Benedikt  

Hoffentlich, hoffentlich, ... können wir in diesem Winter wieder 
eine normale Sternsingeraktion durchführen.  
 
Diesmal steht die Aktion unter dem Motto:  
„Kinder stärken, Kinder schützen!“ 
 

Möchtest du dabei sein den Menschen den Segen nach Hause 
zu bringen? Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not 
überall auf unserer Erde bessergeht? Dann sei dabei! 
 
Zum Texte verteilen und Üben wollen wir uns an folgenden Ter-
minen im Pfarrheim St. Pius treffen:  
 
• Mittwoch, 7. Dezember um 16 Uhr 
• Mittwoch, 21. Dezember um 16 Uhr 
 
Der Aussendungsgottesdienst aller Sternsinger*innen aus Bre-
men findet am Freitag, 6. Januar 2023 um 11.15 Uhr in  
St. Johann statt. Von dort ziehen alle Sternsinger*innen dann 
ins Rathaus, wo der Empfang um 12.00Uhr beginn und um ca. 
12.30 Uhr endet.  
 
Die Hausbesuche finden am Sonntag, 8. Januar 2023 nach 
dem Gottesdienst statt.  
 
Bei Fragen, bitte im Pfarrbüro melden:  
Tel. 0421/80 95 62-10 
Achtung! Hinweise für Eltern auf der Rückseite! 
 

Anmeldung zur Sternsingeraktion 2023 
 

Name: 
___________________________________________ 

Straße: 
___________________________________________ 

Wohnort: 
___________________________________________ 
 

Alter: ______ Jahre 
 

Telefon: 
___________________________________________ 
 

Die Gruppen werden in den Vorbereitungstreffen  
gebildet.  
 

Anmeldeformulare zum Vortreffen bitte mitbringen. 
 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Aktion 
teilnehmen darf. Ebenso erkläre ich mich damit ein-
verstanden, dass im Rahmen der Aktion Gruppen-
fotos gemacht werden dürfen.  
Zum Transport in die Außenbezirke darf mein Kind 
von anderen Personen im PKW unter Berücksichti-
gung der Straßenverkehrsordnung befördert wer-
den. 
 

___________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Liebe Eltern! 
Natürlich wollen wir auf die Sicherheit der teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen gerade 
auch in Coronazeiten Rücksicht nehmen.  
Deshalb haben wir uns einige Maßnahmen über-
legt: 
- Die Sternsinger werden angehalten, bei den Be-
suchen auf genügend Abstand zu achten und nach 
dem Klingeln wieder einen Schritt nach hinten zu 
rücken. Beim Kontakt zu den besuchten Menschen 
sollen die Kinder eine Maske tragen. 
- Je nach Coronalage werden wir bei Bedarf kurz-
fristig reagieren und ggf. die Aktion anpassen  
- Sie als Eltern sind ausdrücklich eingeladen, ihre 
Kinder während der Aktion zu begleiten, wenn Sie 
auf die Einhaltung der Regeln mit achten wollen. 
- Ob und in welcher Form ein gemeinsames Essen 
stattfinden wird, hängt von der Situation im Januar 
ab. Das werden die Kinder spätestens beim zweiten 
Vorbereitungstreffen erfahren. 
So hoffen wir, durch die Sternsingeraktion nicht nur 
etwas für die Gesundheit der Kinder weltweit tun zu 
können, sondern auch auf die eigene genügend 
Rücksicht zu nehmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 




