
 

Sternsingeraktion 2021 

in der Gemeinde Eckernförde  

findet statt – wenn auch anders als gewohnt… 

 

Für die, die den Segen haben möchten … 

Die Personen, die gerne den Sternsinger-Segen für ihr Haus 

bekommen möchten, melden sich in gewohnter Weise an.  

Sie bekommen dann eine „Sternsinger-Segens-Tüte“ per Post zugeschickt 

oder durch einen Erwachsenen nach Hause gebracht. 

In der Sternsinger-Segens-Tüte befinden sich: ein Segensaufkleber, ein 

Gruß der Sternsingeraktion, Informationen zu den Spendemöglichkeiten 

und eine kleine Kostbarkeit als Überraschung. 

-b.w.- 

 
   Bitte spätestens bis 3. Januar  

        im Gemeindebüro Eckernförde, Windebyer Weg 14 abgeben. 

Anmeldung 

Ich möchte eine  

„Sternsinger-Segens-Tüte“  

zum 10.1.2021 bekommen!  

Name: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 
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Für die Kinder und Jugendlichen, die mitmachen möchten … 

Alle Kinder und Jugendlichen, die etwas zur Sternsinger-

Aktion beitragen wollen, wurden per Einladungsbrief 

aufgerufen bis zum 4. Advent (20.12.) ein Bild, einen 

Segensvers, eine Anekdote aus dem Sternsingerleben 

oder einfach ein Bild ans Gemeindebüro zu schicken.  

Diese „Kostbarkeiten“ packen wir dann mit in die „Sternsinger-Segens-

Tüte“. Wenn wir eine Fotoerlaubnis bekommen, veröffentlichen wir ein 

Bild der Kostbarkeit auf unserer Homepage. 

Für die Gottesdienstbesucher/innen… 

Ab Silvester werden zu den Gottesdiensten die „Sternsinger-Segens-

Tüten“ (s.o.) bereit liegen, die mitgenommen werden können.  

So können wir die Sternsingeraktion im neuen Jahr sicher durchführen 

und damit „Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“ helfen.  

Alle Informationen rund um die Sternsingeraktion 2021 werden auf der 

Homepage unserer Pfarrei ständig aktualisiert. Dort gibt es u. a. die 

Kopiervorlagen fürs kreative Mitmachen.  

www.pfarrei-sankt-ansgar.de/sternsingeraktion/ 

Ihr Sternsinger-Team 
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