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Am 09. Januar 2022 werden die Sternsinger wieder durch die
Gemeinde gehen, um den Segen aus der Krippe zu den Häusern zu
bringen und für die Kinder in Not zu sammeln! Die Aktion findet natürlich unter
Beachtung der jeweils gültigen Landes-Coronaschutzverordnung und der
Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt. In diesem Jahr bitten wir Sie deshalb,
die Sternsinger nur draußen zu empfangen und nicht ins Haus zu bitten und
halten Sie die Abstandsregel von 1,50m ein.
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Wie schon in den vergangenen Jahren bitten wir Sie zudem sich anzumelden,
wenn Sie von den Sternsingern besucht werden möchten.
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Bitte verwenden Sie für die Anmeldung den unteren Abschnitt und werfen diesen
in die Sammelbox im Haupteingang der Kirche. Oder Sie melden sich online auf
der Homepage www.pfarreiengemeinschaft-spelle.de an.
Vielen Dank für Ihre freundliche Aufnahme der Kinder und die Unterstützung der
größten Kinderhilfsaktion in der Welt.
……………………………………………………………………………….
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Ja, wir freuen uns über den Besuch der Sternsinger.
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Name:_______________________________________________

Name:_______________________________________________

Adresse: ____________________________________________
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Bitte geben Sie die Anmeldung bis Mittwoch, den 31.12.2021 in der Kirche ab!
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