Sternsingeraktion
2021
in St. Antonius Abbas / St. Franziskus

Mit Krone,
trotz Corona.
Ich bin
dabei
- aber sicher!

www.sternsinger.de

Liebe Mädchen und Jungen,
liebe Jugendliche und Erwachsene,
unter dem Motto
"KINDERN HALT GEBEN – IN DER UKRAINE UND WELTWEIT"
ist auch für das kommende Jahr
vom 02. - 04.01.2021 (Sa-Mo)
in unserer Gemeinde die Sternsingeraktion geplant. Diesmal stellt Willi
Weitzel uns in seinem Sternsingerfilm die Kinder Nastia und Kola aus
der Ukraine vor.
Wie, Sternsingen? Auch diesmal? Geht das wegen der Corona-Pandemie
denn überhaupt?
Wir können uns gut vorstellen, dass Ihr Euch diese Fragen schon gestellt
habt. Und wir haben darauf eine einfache Antwort: Sternsingen – aber
sicher! Denn Sternsinger sind draußen unterwegs, wir tragen Masken,
halten eine Sternlänge Abstand und nehmen die Spenden kontaktlos
entgegen. Klar, die kommende Aktion wird ganz anders als wir alle es
gewohnt sind. Aber sie wird noch viel wichtiger als in all den anderen Jahren.
Bei uns in Schönebeck und Bedingrade freuen sich viele Menschen darauf,
dass Ihr gerade diesmal – in diesen unsicheren Zeiten – den Segen zu ihnen
bringt. Denkt an die Leute, die sowieso nur ganz selten Besuch bekommen.
Die werden sich riesig freuen!
Und genauso wichtig wird Euer Einsatz für Kinder wie Nastia und Kola
werden. In vielen ärmeren Ländern hat sich die Situation für die Mädchen
und Jungen durch die Corona-Pandemie noch mehr verschlimmert. Schulen
sind geschlossen, Krankenhäuser können die Menschen nicht versorgen,
und in manchen Ländern drohen Hungersnöte.

Der Einsatz der Sternsinger ist wichtig – und wir als Vorbereitungsteam
freuen uns, wenn Du bei der kommenden Sternsingeraktion dabei bist. Das
Team hat sich viele Gedanken gemacht und bereitet gewissenhaft eine
Aktion vor, die auch in Corona-Zeiten möglich ist. Die Sternsinger kommen
– jetzt erst recht!

Vor allem für die Eltern ist folgendes wichtig: Wir alle wissen nicht
genau, wie die Lage Anfang 2021 sein wird. Deshalb werden manche
Details erst kurz vor der Aktion entschieden. Alles Wichtige, das jetzt
schon geplant ist, haben wir Euch auf der Rückseite zusammengefasst.
Bitte beachtet, dass wir diesmal ganz besonders auf die Begleitung der
Kinder durch die eigenen Eltern angewiesen sind. Über die eMailAdresse auf dem Anmeldebogen werden wir Euch über weitere Details
zeitnah zur Aktion informieren. Und wir werden auf der Homepage der
Pfarrei (www.st-josef.kirche-vor-ort.de/sternsinger-abbas.html) die
nötigen Informationen jeweils aktuell bereitstellen.
Wenn Ihr die Aktion als Sternsinger*in, Begleiter*in oder Helfer*in
unterstützen möchtet, so füllt bitte den anliegenden Anmeldezettel
aus, werft ihn im Gemeindebüro St. Antonius Abbas ein oder schickt ihn
eingescannt per eMail an sternsingerantoniusabbas@gmail.com. Kinder
der Eichendorffschule und Grundschule Bedingrade können die
Anmeldung auch über ihre Lehrer*innen zurückgeben.
Verbindlicher Anmeldeschluss ist Sonntag, der 13. Dez. 2020. Wegen
der aufwändigen Organisation werden Nachmeldungen dieses Mal
kaum möglich sein! Und keine Sorge: uns ist bewusst, dass wir bei
dieser Aktion mit kurzfristigen Absagen wegen Corona rechnen müssen.
Sei ein Segen – sei dabei! Wir freuen uns auf Dich
Euer Vorbereitungsteam
Anette Fahnenbruch, Johanna Freitag, Laurens Godde-Schwill (verantw.
Leiter, eMail: laurens@godde.de), Niklas Kladroba, Petra Mombeck,
Regina Pfeiffer, Nathalie Piechaczek, Nik Quadt, Sophie Wiegand,
Sophie Wittlings
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Mitte - Ende Nov. Verteilung der Wurfzettel mit Besuchsabfrage an alle
Haushalte in Schönebeck und Bedingrade
Infotreffen für Sternsinger und Begleiter in kleinen Gruppen oder Online
Anprobieren/Mitnahme der Gewänder und Ausgabe von Kronen erfolgt
vorab
Zuordnung der Straßen möglichst nahe zur eigenen Wohnung (kein
Sternsingertaxi)
Besuch der Haushalte an Aktionstagen zwischen 10 und 17 Uhr
Zwei Treffpunkte in Gemeindeheimen von Antonius Abbas und Franziskus
Start der Gruppen zeitversetzt, Ende flexibel
Höchstens 4 Sternsinger*innen und 2 Begleiter*innen in einer Gruppe
(max. zwei Haushalte)
Unterwegs: 1 Sternlänge Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung,
Desinfektionsmittel
Mittagessen erfolgt zu Hause oder muss selbst mitgebracht werden (kein
gemeinsames Essen!)
Besuchte Wohnungen oder Einrichtungen werden nicht betreten (Abstand
wird auch dort eingehalten)

Falls es zu einem erneuten Lockdown kommen sollte, werden Einzelpersonen
oder Gruppen bestehend aus 1 Haushalt die Segensaufkleber und
Segenszettel ohne persönlichen Kontakt in den Briefkasten einwerfen.

