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Sternsingeraktion 

2015 

Bist du mit dabei? 

 

Samstag, 10. Januar 2015 

im 

PV Kamen-Kaiserau 

Sternsingeraktion – Was ist das? 

Festlich gekleidet und mit einem Stern 

vorneweg sind jedes Jahr rund um den 6. 

Januar Sternsinger in ganz Deutschland 

unterwegs. In beinahe allen katholischen 

Gemeinden bringen sie als Heilige Drei 

Könige mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ 

den Segen „Christus mansionem benedicat – 

Christus segne dieses Haus“ zu den 

Menschen und sammeln Geld für Kinder, 

denen es nicht so gut geht! 

Wie kann ich Mitmachen? 

 

Ganz einfach! 

Als Sternsinger bist du immer in einer 

Gruppe unterwegs, die von einem 

Erwachsenen begleitet wird. 

Vielleicht fragst du einfach deine Eltern, ob 

die Zeit und Lust haben eine Gruppe zu 

begleiten! 

Dann bekommt ihr als Sternsingergruppe 

einige Straßen unserer Stadt zugeteilt. Die 

Menschen, die ihr besucht und denen ihr den 

Segen bringt, warten schon auf euch und 

freuen sich schon sehr auf euren Besuch! 

In den verschiedenen Häusern und 

Wohnungen sagt ihr einen kleinen 

Segensspruch auf, sammelt Geld und 

bekommt für euch ein paar Süßigkeiten. 

 

Melde dich einfach mit dem 

Anmeldeabschnitt an und es kann losgehen! 

Ich bin dabei! Anmeldung… 
 

zur Sternsingeraktion in der Gemeinde Sankt 

Marien in Kamen-Methler 

 

Bitte bis zum 4. Januar 2015 Bescheid geben, 

wenn du mit dabei bist. 

 

Du kannst den Anmeldeabschnitt ausfüllen und in 

den Briefkasten des Pfarrbüros (direkt an der 

Kirche) einwerfen oder deine Eltern schicken eine 

E-Mail an: katharinareineke2002@yahoo.de 

 

Wenn du mit nach Paderborn fahren möchtest, 

dann fülle bitte BEIDE Anmeldungen aus (siehe 

Rückseite) 

Ich _________________________ melde mich zur 
 Vor- und Nachname 

 Sternsingeraktion in der Gemeinde Sankt Marien 

an. 
 

Straße: ______________________________________ 

Wohnort: _____________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ 

Wenn du das schon weißt : 

Ich habe schon eine Gruppe, mit der ich gerne 

zusammen durch die Straßen ziehen möchte: 

 

mailto:katharinareineke2002@yahoo.de


 
 

Termine und Treffen 
 
 

Vorbereitung: 
Dienstag, 6.Januar 2015 

15 Uhr bis 17 Uhr 

Vorbereitung im Altenzentrum Peter und Paul 

Im Pastoratsfeld 1 

(alle Sternsinger aus Kamen-Methler) 

 

 

Aussendungsgottesdienst: 
Samstag, 10 Januar 2015 um 10 Uhr im 

Altenzentrum Peter und Paul 

 

 

 

Familiengottesdienst: 
Sonntag,11. Januar 2015 um 11 Uhr 

Großer Familiengottesdienst in der Gemeinde 

Heilige Familie 
 

 

                                           

Ein besonderes Highlight … 

Die bundesweite Eröffnung der großen Aktion  mit 

rund 1.700 Sternsingern findet in diesem Jahr zum 

ersten Mal in Paderborn statt. 
 

Dienstag, 30. Dezember 2014 

Paderborn ist die Bistumsstadt, zu der unsere 

beiden Gemeinden Sankt Marien und Heilige 

Familie gehören. 

Ein guter Grund für uns nach Paderborn zu fahren. 

Dort erwartet uns ein buntes Programm rund um 

die Sternsingeraktion. Wer vorab sich gerne über 

den Tag in Paderborn informieren möchte, kann 

dies gerne im Internet auf der Seite: 

http://www.sternsinger.org/sternsingen/sternsingen

-2015/sternsinger-eroeffnung0.html 

Wenn du mit nach Paderborn fahren möchtest, 

dann melde dich spätestens bis zum 25. November 

2014 an. 

Lass bitte dazu den Anmeldeabschnitt von deinen 

Eltern ausfüllen und unterschreiben.  

Vor Weihnachten treffen wir uns mit allen 

„Paderbornfahrern“ um den Tagesausflug zu 

besprechen. 

                                                                                

 

Kontakt: 
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei 

mir melden: 

Gemeindereferentin 

Katharina Reineke 

Kirchplatz 6a 

59174 Kamen 

Tel: 02307/931983 

E-Mail: katharinareineke2002@yahoo.de 

Anmeldung zur Fahrt nach 

Paderborn 
Bitte spätestens bis Di. 25. November 2014 anmelden! 

 

Ich ____________________________________  
 Name des Erziehungsberechtigten 

 

bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine 

Tochter  

_______________________________________  
  Name des Kindes 

 

an der Fahrt nach Paderborn zur bundesweiten 

Eröffnung der Sternsingeraktion am 30.12.14 

teilnimmt. 

Während der Tagesfahrt übertrage ich die 

Verantwortung an das Leitungsteam. 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter hiermit 

verbindlich an. 

 

 

Wenn Sie selbst mit nach Paderborn fahren 

möchten, dann melden Sie sich bitte mit an: 

 

       Wir nehmen an der Fahrt mit 

__________ Erwachsenen teil. 

 

 

Mein Sohn/meine Tochter nimmt an der 

Sternsingeraktion in der Gemeinde Sankt 

Marien teil. 
 
 
 
________________ ______________________ 
Ort/Datum  Unterschrift 


