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Verantwortlich für die Sternsingeraktion:
Name:

Thomas Kramer

Adresse:

Am Senger 25
63933 Mönchberg

Handy:

0172/5126835

M@il:

kramerthomas87@gmail.com
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Einladung

Dienstag, den 04.01.2022 um 16:30 Uhr

- Christus segne dieses Haus
Dabei sammeln wir für Kinder in aller Welt.
Wie viel muss ich da laufen?

Bei dieser letzten Probe wird der Gottesdienst
besprochen und letzte Änderungen bekannt gegeben.

Am 06.01.2022

So genau kann man das nicht sagen, aber je mehr
mitmachen, desto weniger muss man laufen!

09:00

Anziehen der Gewänder im Pfarrheim

Also einfach mitmachen und dabei sein!

10:00

Gottesdienst

Schon über 18?

11:00

Abmarsch von der Kirche

Dann denkst du bestimmt, dass du zu alt für die
Aktion bist...

13:00

Mittagessen

... aber wie wäre es, wenn du als Begleitperson eine
Guppe betreuen würdest?
Einfach bei der Anmeldung angeben! Alle weiteren
Infos erhältst du vor Ort!

☐ Begleitperson (über 18 Jahre):
☐ ganztags
☐ vormittags (bis ca. 13:00 Uhr)
☐ nachmittags (ab ca. 13:00 Uhr)

zwischen 16:00 und 17:00 Ankunft im Pfarrheim
bis ca. 19:30 gemütliches Beisammensein im
Pfarrheim (je nach aktuell geltenden Regelungen)

______________________________________________________________________________________

Finale Probe:

______________________________________________________________________________________

Bei dieser Probe solltest du anwesend sein!

Bemerkung/spezielle Wünsche:

Bei der Sternsingeraktion gehen wir in Mönchberg von
Haus zu Haus und schreiben mit gesegneter Kreide
an die Tür.:

☐ schwarzer König (geschminkt/ungeschminkt*)
☐ brauner König (geschminkt/ungeschminkt*)
☐ weißer König
☐ Sternträger
* Nichtzutreffendes bitte streichen

Was muss ich denn überhaupt machen?

Bei dieser Probe werden die Gewänder anprobiert,
das Lied einstudiert und die Gruppeneinteilung
bekannt gegeben. Für die Probe treffen wir uns
zunächst am Pfarrheim.

✘ Ich möchte mitgehen als:

Alles weitere kannst du den Infos auf der rechten
Seite entnehmen.

09374/_________

Aktuelle Hinweise gibt es unter www.minismoenchberg.de/Sternsinger oder du stellst uns deine
Handynummer zur Verfügung, damit wir dich per
WhatsApp kontaktieren können.

1. Sternsingerprobe:
Samstag, den 18.12.2021 um 14:00 Uhr
oder
Mittwoch, den 22.12.2021 um 17:30 Uhr
am Pfarrheim

Tel. Nr.:

Zunächst einmal solltest du dich zur Aktion anmelden.
Auf dem Anmeldeformular kannst du auch angeben,
welcher König du sein möchtest und auch mit wem du
gerne laufen würdest.

______________________________

Wie kann ich mitmachen?

Adresse:

Dann bist du bei der Sternsingeraktion genau richtig!

Anmelden:
Um einen reibungslosen Ablauf bei der
Sternsingerprobe zu gewährleisten solltest du dich im
Vorfeld unbedingt anmelden. Für Fragen steht dir
Thomas Kramer gerne zur Verfügung.
Während den Proben gelten die allgemein gültigen
Corona Regelungen. Bitte beachte auch die aktuellen
Hinweise unter www.minis-moenchberg.de/Sternsinger

______________________________

Möchtest du anderen Kindern in Not helfen?

Im Vorfeld:

Name:

Möchtest du bei der größten Aktion von Kindern für
Kindern mitmachen?
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Anmeldung zur Sternsingeraktion
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