Sternsingertag und Sternsingeraktion 2021
in Zeiten von Corona in unserer Pfarrei
Die Sternsingeraktion findet statt!
Die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder ist
in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je:
Für die durch die Aktion unterstützten weltweiten
Hilfseinrichtungen für Kinder ebenso wie für uns hier vor
Ort, die wir uns sicher in besonderer Weise nach Gottes
Segen für unser Heim im Jahr 2021 sehnen.
Vom Kindermissionswerk und dem BDKJ gibt es ein ausgefeiltes Hygienekonzept für die
Aktion, das wir den Gegebenheiten an den sechs Kirchorten in unserer Pfarrei anpassen
werden.
Aber
es
werden
nicht
nur
strahlend
gelbe
Sternsinger-Masken
und
Desinfektionsmittelflaschen zu den Utensilien der Sternsinger hinzukommen. Um für die
Sternsinger und die Segensempfänger auf der sicheren Seite zu sein, wird es voraussichtlich
einige feste Zeitfenster an festen Orten draußen geben für den Sternsingersegen und Besuche
ausschließlich vor der Haustür, wo jemand das Haus nur beschwerlich verlassen kann.
Vielleicht erhält die Sternsingeraktion auf diese Weise sogar eine größere Außenwirkung…
Auch der Auftakt der Sternsingeraktion in Gestalt des alljährlichen Sternsingertages findet
statt!
Allerdings digital: Am Samstag, dem 14. November wird die Auftaktveranstaltung mit Bischof
Georg von 14.00 bis 16.30 Uhr aus dem Limburger Dom auf youtube gestreamt – mit ChatMöglichkeit, damit es nicht nur „Fernsehen“ ist.
Das richtige Mitmachprogramm gibt es aber per Zoom:
Wenn es die aktuelle Corona-Situation zulässt, treffen sich am 14.11.2020 ab 13.30 Uhr Kinder
und Gruppenbegleiter im Gemeindezentrum Schwesternhaus (Anmeldung bei
s.lins@badhomburg.bistumlimburg.de).
Voraussichtlich werden die Veranstalter des Sternsingertages den Zoom-Link jedoch über die
angemeldeten Pfarreigruppen hinaus für Einzelpersonen allgemein öffentlich zugänglich
machen. Also am besten einfach mal selbst auf www.sternsinger.de nachschauen und in die
Sternsingeraktion 2021 starten!
Und wer dabei Lust bekommt, gerade bei der kommenden, ganz besonders wichtigen
Sternsingeraktion organisatorisch, begleitend oder sternsingend mitzumachen, kann sich
gerne schon jetzt bei mir melden (Mail s.o. und 06172 1770418).
Sylvia Lins, Pastoralreferentin

