Eine Sternsingeraktion im Jahr 2021? Trotz Corona?
Ja wir hoffen sie durchführen zu dürfen,
•
•

•

denn wir glauben, gerade in diesem Jahr, freuen sich viele Haushalte
besonders über den weihnachtlichen Segen und
das Kindermissionswerk braucht dringend Spenden, um weiterhin
Gutes zu tun, für Kinder und Familien auf der Ganzen Welt.
Motto der Aktion 2021:

Außerdem haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, das die
Sternsinger*innen und die besuchten Haushalte schützt!
Das ausführliche Konzept gibt es auf www.pfarrwege.de
Hier die wichtigsten Punkte:

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bekommen ihre Kostüme schon in
den Tagen vor der Aktion, kommen eingekleidet in die Kirche und werden in
einer eigenen Andacht ausgesandt. Ein Vortreffen für Kinder findet nicht statt.
Auf der Homepage wird der Film und weiteres zur Verfügung gestellt.
Die Gruppen singen oder sprechen mit mindestens 2 m Abstand VOR den
Haustüren. Ein Betreten der Wohnungen ist nicht gestattet. Auch beim
Anschreiben oder Aufkleben des Segens muss auf Abstände geachtet werden.
Die Spendendosen werden von den Begleitpersonen mitgeführt und entweder
zum Befüllen abgestellt oder es muss von beiden beteiligten Personen
Mundnasenschutz getragen werden.
Es dürfen nur verpackte Süßigkeiten angenommen, bzw. herausgegeben
werden, selbstgepackte Tüten mit gebackenen Keksen und co. gehen dieses
Jahr leider nicht. Auch Brote kann es im Anschluss an die Aktion leider nicht geben.
In jeder Gruppe muss mindestens eine 16-jährige Begleitperson mitgehen oder
die/eines der Gruppenmitglieder müssen selbst älter als 16 Jahre sein.

WIR BRAUCHEN EUCH!
Damit all das klappt sind wir, noch mehr als sonst, auf eure Hilfe angewiesen!
•
•

Gruppen, die früh zurück sind nochmal loszuschicken, geht nicht.
Besonders lange Touren würden wir gerne teilen, damit die Gruppen
nicht so lange unterwegs sind, wenn sie die ganze Zeit im Kalten sein
müssen.

Die Begleitpersonen haben in diesem Jahr eine besonders wichtige Rolle:
•
•

•

Sie müssen darauf achten, dass die Maßnahmen auch eingehalten
werden,
daher findet am 10.12.2020 um 19:30 Uhr ein verpflichtendes
Vortreffen für sie (oder eine 16-jährige Person aus der Gruppe) in der
Kirche statt. Wer nicht kann, meldet sich bitte bei Sarah Twyrdy – sie
wird die, die nicht dabei sein konnten, dann anders schulen
Das Vortreffen darf auch genutzt werden, um sich über die
Maßnahmen zu informieren und zu entscheiden, ob man mitmachen
möchte oder nicht. Der Anmeldeschluss ist der 14.12.2020

In diesem Jahr würden wir uns, um alle Bezirke versorgen zu können, auch über
einige Erwachsenengruppen sehr freuen. Traut euch und meldet euch an!
Anmeldungen liegen ab sofort in der Kirche aus und können auf der
Homepage www.pfarrwege.de heruntergeladen werden.
Und auch das Mitmachen der Menschen, die die Türen öffnen, ist gefragt:
•
•
•

Tragen Sie bitte zur Sicherheit aller Beteiligten Mundnasenschutz,
während die Sternsinger*innen bei Ihnen sind.
Geben Sie nur originalverpackte Süßigkeiten heraus, Packen Sie keine
selbstzusammengestellten Tüten für die Sternsinger*innen.
Halten Sie Abstand.

Wenn wir all dies einhalten und kein Verbot ausgesprochen wird, kann die
Aktion hoffentlich gut und sicher stattfinden.
Bei Fragen: Sarah Twyrdy, sarah.twyrdy@pfarrwege.de, 015152589646

