An die Sternsingergruppen im Bistum Würzburg
und die Verantwortlichen für die Sternsingeraktion in den Pfarreien
23.11.2020
Informationen zur Aktion Dreikönigssingen und Corona
Sternsingerpaket für dezentrale Dankefeiern in (Klein-)Gruppen
Gewinnspiel zum Sternsingermobil und Bildercollage Sternsingeraktion 2021

Liebe Sternsingergruppen im ganzen Bistum Würzburg,
liebe Verantwortliche vor Ort,
Die Sternsingeraktion steht quasi vor der Türe, vielleicht ist schon alles fertig geplant, vielleicht habt ihr aber
auch noch gar nicht entschieden, ob und wie die Sternsingeraktion bei euch stattfinden kann. Mit den
Informationen anbei möchten wir euch bei den Planungen unterstützen und euch zeigen, welche kreativen
Möglichkeiten es gibt, um die Sternsingeraktion unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Auch unser
Bischof Franz möchte euch in dieser besonderen Zeit in einem Brief ein paar Worte mit auf den Weg geben
und euch für euer Engagement danken.
Wir von BDKJ, kja und der Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Würzburg möchten ebenfalls Danke sagen für
die Zeit, die ihr euch nehmt, um euch für andere Kinder stark zu machen, Spenden zu sammeln und den
Menschen den Segen Gottes nach Hause zu bringen. Da unsere große Dankefeier Mitte Januar 2021 nicht wie
geplant stattfinden kann, möchten wir euch Materialpakete zukommen lassen, um in eurer Sternsingergruppe
im Nachklang zur Sternsingeraktion eine kleine Dankefeier vor Ort veranstalten zu können.
Meldet euch für die Materialpakete bitte bis spätestens 06.12.2020 unter diesem Link an:
https://t1p.de/dankefeiermaterial2021.
Wenn ihr mehr zum Material und den Methoden wissen wollt und wie ihr damit eure Veranstaltung vor Ort
durchführen könnt, dann schaut am 7.01.2021 um 19 Uhr bei der Videokonferenz vorbei. Anmeldung bitte
unter https://t1p.de/sternsinger2021
Ihr wollt das Sternsingermobil für eure Dankefeier vor Ort haben?
Dann macht bei unserem Gewinnspielt mit!
Das geht ganz einfach. Wir haben es am 16./17 und am 23./24. Januar 2021 für das Bistum Würzburg
reserviert.
Worauf freut ihr euch am meisten bei der Sternsingeraktion?
Malt es, bastelt es, schreibt ein Gedicht dazu, gestaltet eine Collage, dreht ein Video oder macht ein Foto!
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Reicht euren Beitrag bis spätestens 06.12.2020 per Mail an bdkj@bistum-wuerzburg.de ein mit der
Bemerkung, ob eurer Beitrag in den sozialen Medien veröffentlicht werden darf oder nicht. Unter allen
Einsendungen wird die Gewinnergruppe ausgelost und Anfang Dezember von uns informiert. Deshalb ganz
wichtig: Eure Kontaktdaten nicht vergessen ;-) Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Außerdem wollen wir Eindrücke von der Sternsingeraktion 2021 sammeln, um zu zeigen: Wir sind viele! Wir
sind an vielen Orten unterwegs, auch und gerade in besonderen Zeiten! Schickt uns deshalb bis spätestens
10.01.2021 Bilder von eurer Sternsingeraktion mit Nennung der Pfarrei an bdkj@bistum-wuerzburg.de. Wichtig
dabei ist, dass die Bildrechte abgeklärt sein müssen! Wer ein Bild einsendet, bekommt eine Collage mit allen
eingesendeten Fotos zurück, die ihr vor Ort einrahmen könnt!
Auf eine kreative, bunte und gelingende Dreikönigsaktion freut sich das Team der Aktion Dreikönigssingen!
Herzliche Grüße,

Christina Lömmer
BDKJ-Diözesanvorsitzende

Sebastian Volk
Diözesanreferent Ministrant*innenarbeit

Alexander Sitter
Diözesanstelle Weltkirche

