Liebe Königin! Lieber König!
Schön, dass du dich entschieden hast, beim Sternsingen 2019 dabei zu sein.
Wir gehen heuer am 28.12.,29.12. und 2. Jänner von Haus zu Haus.
Macht euch bitte untereinander aus, wer welchen Spruch lernt. Bitte lerne deinen Text ganz gut
auswendig – vielleicht kannst du auch mit deinen Eltern die Lieder üben.
Anschließend an das Sternsingen gibt es noch eine Kleinigkeit im Pfarrzentrum zu essen. Wenn
du fertig bist, kannst du auch von dort aus zu Hause anrufen.
Solltest du krank werden und daher nicht gehen können, dann rufe uns bitte am
DKA Telefon (0676/8776 6087) an, denn wir müssen dann einen Ersatz für dich finden.
An den Sternsinger Tagen treffen wir uns jeweils um 8.30 Uhr (das gilt nur für die Gruppen,
die in Engerwitzdorf, Unterweitersdorf oder Alberndorf gehen) bzw. um 8.45 Uhr (für die
Gruppen, die in Gallneukirchen gehen) im Pfarrzentrum! Vor 8.30 Uhr ist kein Einlass.
Bitte vergiss nicht auf warme Kleidung (Anorak, Jacke, Handschuhe und gutes Schuhwerk...!)
Als DANKESCHÖN laden wir dich herzlich ein, am 6. Jänner um 8.30 Uhr im Pfarrzentrum
zum STERNSINGER DANKE - FRÜHSTÜCK. Danach ziehen wir ein letztes Mal unser
königliches Gewand an und gestalten den Dreikönigsgottesdienst feierlich mit.

2. Sternsingerprobe, 15. Dezember 2018
von 14.00 bis 15.30 Uhr im
Pfadfinderheim/Lederergasse.
Liebe Mama! Lieber Papa!
Vielen Dank, dass Sie uns Ihr(e) Kind(er) für das Sternsingen anvertrauen. Die Sicherheit der
Kinder ist uns ein großes Anliegen: wenn Ihr Kind in einem „Auto-Gebiet“ eingeteilt wurde,
geben Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn bitte einen Kindersitz mit. Bitte tauschen Sie Kontaktdaten
mit den anderen Kindern aus der Sternsingergruppe Ihres Kindes aus. Für die gelungene
Durchführung der Sternsingeraktion freuen wir uns auch über Ihre Unterstützung:
Wir suchen noch dringend:
• Erwachsene, die gerne als Könige unterwegs sind und eine eigene ErwachsenenSternsingergruppe bilden,
• Begleitpersonen für die Sternsingergruppen,
• Häuser, in denen die Sternsinger eine Kleinigkeit zu Mittag essen können.

