
 

Hallo liebe Sternsinger und alle, die es werden 

wollen, 

Kinder helfen Kindern, das ist der Grundsatz 

der Sternsinger. Deshalb sammeln Kinder und 

Jugendliche im Alter ab ca. 6 Jahren jedes 

Jahr in ganz Deutschland Spenden für Kinder 

auf der ganzen Welt.  

Auch bei uns auf dem Eselsberg ziehen viele 

Kinder und Jugendliche als die Heiligen drei 

Könige verkleidet von Haus zu Haus, singen 

für die Menschen, bringen ihnen den Segen 

für das neue Jahr und sammeln Spenden. 

Je mehr Kinder bei der Aktion mitmachen, 

desto weiter kann sich die Botschaft der 

Nächstenliebe und der Hilfe der Sternsinger 

verbreiten. 

Wenn auch du Lust hast, 

bei der Aktion 

Dreikönigssingen 

mitzumachen, dann frag 

deine Eltern und füllt 

gemeinsam die Anmeldung 

aus. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Dein Sternsingerteam der Suso-Gemeinden 

 

Durch die Corona-Pandemie ist auch beim 

Sternsingen in diesem Jahr alles ein bisschen 

anders. Es gelten bestimmte Hygieneregeln, 

die aber dennoch vieles möglich machen und in 

die ihr als Sternsinger von uns eingeführt 

werdet.  

Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir den 

Segen zu den Menschen bringen und Spenden 

für Kinder in Not sammeln, auf die sie in der 

aktuellen Situation noch mehr angewiesen 

sind, als sonst. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Besuch in den Häusern 

Mittwoch, 06.01. bis Sonntag 10.01. 

Jede Gruppe entscheidet selbst, an welchen Tag(en) 

sie läuft 

 
 

Gewänderausgabe + Proben 

Sonntag, 20.12.2020  ab 10:30 Uhr 

Mittwoch, 06.01.2021 ab 10:00 Uhr 

Jede Gruppe bekommt ihre eigene Uhrzeit 

 

Gemeinsame Segensfeier am Dreikönigstag 

Mittwoch, 06.01.2020  11:30 Uhr  

Vorplatz St. Klara 

 

Gewänderabgabe 

Sonntag, 10.01.2020  11:00 bis 11:20 Uhr 

Sonntag, 24.01.2020 11:00 bis 11:20 Uhr 

 

~ Ich bin damit einverstanden, dass mein 

Kind an der Sternsingeraktion teilnimmt 

~ Ich bin damit einverstanden, dass mein 

Kind mit Gruppenleitern bei der 

Sternsingeraktion unterwegs ist 

~ Ich bin damit einverstanden, dass meine 

Daten und die meines Kindes für die 

Sternsingeraktion in diesem Jahr und in 

Zukunft genutzt werden dürfen 

~ Ich werde meinem Kind die 

Hygienevorgaben zur Sternsingeraktion 

2021 (kommt nach der Anmeldung per Mail) 

erklären 

~ Ich werde mein Kind nicht an der Aktion 

teilnehmen lassen, wenn es Erkältungs-

symptome zeigt, ein Verdacht auf oder eine 

tatsächliche Infektion mit Covid19 besteht 

 

_________________________________

Datum/Unterschrift 

 

Diese Kinder sollen in meiner Gruppe sein: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 



 

Name: _________________________________ 

 

Schule/Klasse: __________________________ 

 

Adresse: _______________________________ 

 

_______________________________________ 

 

eMail: _________________________________ 

 

Telefon: _______________________________ 

 

Die Anmeldung bitte bei Ulrike Beilenhoff 

abgeben, oder als Scan per Mail schicken: 

Ulrike Beilenhoff 

Ferdinand-Sauerbruch-Weg 16 

89075 Ulm 

Tel: 950 39 45 

eMail: uk-beilenhoff@t-online.de 
 

Die Anmeldung sollte bis zum 18.12.2020 

vorliegen, damit die Gruppeneinteilung 

erfolgen kann.  

Nachmeldungen sind möglich.  

 

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

Projekte zum diesjährigen Leitthema 

 

Slumkinder in Santa Cruz, Bolivien 

Unterstützung der Ernährung und 

Gesundheit von Kindern in Slums durch die 

Finanzierung von Schulfrühstück und 

Mittagstisch 

 

Bildungsmöglichkeiten der Ecuadorhilfe 

Ermöglichung des Schul- und 

Universitätsbesuchs, sowie die Chance auf 

eine Berufsausbildung für Waisenkinder und 

materiell Arme in El Laurel 

 

 

 

Ganz viele Informationen zu den 

Sternsingern, zu den Hilfsprojekten, die 

unterstützt werden, zum aktuellen Motto 

und vielen anderen Themen findest du unter: 

 

www.sternsinger.de 

 

 

Dort findest du auch die aktuellen 

Sternsingerlieder zum Anhören, Mitsingen 

und Runterladen. 

 

 
 

St. Maria Suso Ulm 

St. Klara Ulm 


