Sternsingeraktion 2018
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
wie Ihr vielleicht wisst, steht bald wieder das Sternsingen an. Wie jedes
Jahr machen sich erneut hunderttausende Kinder auf den Weg, Gottes
Segen von Tür zu Tür zu bringen. Auch Du kannst dabei sein, Kindern in
Not zu helfen, indem du bei unserer Sternsingeraktion mitmachst.
Das Kronenbasteln findet am Montag, den 11.12.2017 von 17- ca.19 Uhr
im Pfarrsaal in Moitzfeld statt. Hier basteln wir Kronen für diejenigen,
die noch keine haben und informieren darüber wofür wir 2018
sammeln!
Es gibt außerdem die Möglichkeit gemeinsam mit Pfarrer Süß am
Freitag, den 28.12.2017 zur Aussendungsfeier im Kölner Dom zu fahren
und dort an der Messe mitzuwirken. Treffen dafür ist um 08:30 Uhr am
Treffpunkt in Bensberg (neben der Kirche), anschließend fahren alle
zusammen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Köln. Gegen 13 Uhr
sind wir wieder zurück in Bensberg.
Am Samstag, den 06.01.2018 um 9 Uhr ist es dann soweit und die
Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. Treffen hierfür ist im Pfarrsaal in
Moitzfeld. Da wir dieses Jahr weniger Kostüme haben, bringt bitte, falls
vorhanden, euer Sternsingerkostüm und eure Krone mit.
Um 13:30 Uhr versammeln wir uns wieder und essen gemeinsam zu
Mittag. Danach ziehen wir weiter durch die Straßen. Falls ihr euch
entscheidet dann schon nicht mehr weiter gehen zu wollen, können wir
Eure Eltern anrufen, die Euch dann abholen können.
Am Sonntag, den 07.01.2016 findet in der Kirche St. Joseph in Moitzfeld
die Sternsinger-Messe statt. Wir treffen uns um 9:30 Uhr im Pfarrsaal.
Nach der Messe werden wir die gesammelten Süßigkeiten unter allen
Sternsingern gerecht aufteilen.
Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich so schnell wie möglich
an. Werfe das ausgefüllte Formular bitte einfach in den Briefkasten der
KjG Moitzfeld (Moitzfeld 65, 51429 Bergisch Gladbach).
Bei Fragen stehen wir selbstverständlich unter info@kjg-moitzfeld.de
zur Verfügung:
Eure Leiterrunde der KjG Moitzfeld!

