Hallo liebe Kinder!
Schon bald steht das heilige Dreikönigen-Fest vor der Tür und was bringt es mit sich?
Richtig! Unsere alljährliche Sternsingeraktion!
An diesen Tagen verkleidest du dich gemeinsam mit anderen Kindern als die heiligen drei
Könige, die Jesus an seiner Krippe Geschenke brachten. Als Sternsinger könnt ihr so für
arme Kinder auf der ganzen Welt sammeln und ihnen ein besseres Leben ermöglichen.
Mit einem Leiter zieht ihr von Haus zu Haus und sammelt Spenden für Kinder, die
hungern müssen und kein festes Dach über dem Kopf haben.
Du bist eingeladen uns zu helfen und natürlich kannst du gerne deine Freunde und Geschwister zur tatkräftigen
Unterstützung mitbringen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele an dieser Aktion beteiligen. Wie
jedes Jahr sorgen wir für leckeres Essen und eure Kostüme, damit sich deine Eltern sich um nichts kümmern müssen.
Deine ausgefüllte Anmeldung kannst du im Pfarrbüro
(Marienkirchplatz 30) abgeben. Es reicht allerdings auch, wenn du
sie einfach am ersten Tag der Aktion mitbringst.
Wir freuen uns schon dich zu sehen,
mit vielen lieben Grüßen
Deine katholische Jugend St. Marien (KJM)

Termine der Sternsingeraktion 2018:
Donnerstag,

04.01.2018:

Freitag,

05.01.2018:

Samstag,

06.01.2018:

Beginn um 09:00h, Ende um 18:00h
Es wird ein Frühstück und ein warmes Mittagessen bereitgestellt
Beginn um 09:00h, Ende um 18:00h
Es wird ein Frühstück und ein warmes Mittagessen bereitgestellt
Beginn um 10:00h, Ende um 18:00h
Es wird kein Frühstück geben, nur ein warmes Mittagessen

Die Aktion beginnt und endet immer am Marienhaus (Kapitelstr. 36, 41460 Neuss)
Ansprechpartner: Marvin Titz (0173/5445874)
Gerne auch per Mail unter: sternsinger@st-marien-neuss.de

Hiermit melde ich mein Kind ______________________________________________________ für folgende Tage der
Sternsingeraktion 2018 an:
O

Donnerstag, 04.01.2018 (9-18h)

O

Freitag, 05.01.2018 (9-18h)

O

Samstag, 06.01.2018 (10-18h)

Bitte geben Sie uns noch eine Telefonnummer für den Notfall: ____________/_______________________
Und Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Ihr Kind zum Sternsinger-Danke-Tag einladen können:
__________________________________________@______________________________________
Bemerkungen (z.B. Ernährungshinweise für das Mittagessen):

_____________________________________________
(Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten)

Liebe Eltern unserer Sternsinger,
wie in den vergangenen Jahren besuchen auch in diesem Jahr unsere Sternsinger alle Haushalte in der
Marienpfarre und Haushalte im Barbaraviertel auf Wunsch. (Wenn Sie im Barbaraviertel einen Besuch der Sternsinger
wünschen, melden Sie sich bitte kurz bei uns. Sie können dazu die umseitig genannten Kontaktdaten nutzen.)

Dem großen Engagement vieler Kinder und Jugendlicher verdanken wir es, dass eine solche Aktion
überhaupt in dieser Weise durchgeführt werden kann. Bei Wind und Wetter, und manchmal sogar bei
Schnee sind die Jungen und Mädchen unserer Pfarrei unterwegs. Sie unterstützen an diesen Tagen, durch
ihre Sammlung, Kinder in der Dritten Welt. In Deutschland sind es ungefähr 330.000 Kinder und rund 90.000
Betreuer, die als Sternsinger unterwegs sind. Jährlich können mit den
gesammelten Spenden mehr als 1.600 Hilfsprojekte für Not leidende Kinder in
Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden.
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit!“ heißt das diesjährige
Leitwort. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) müssen weltweit rund 168
Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren mehrere Stunden am Tag arbeiten. Das sind elf Prozent aller
Minderjährigen.
Beispielland ist in diesem Jahr Indien, das Land mit den meisten arbeitenden Kindern weltweit.
Hilfsorganisationen sprechen von bis zu 60 Millionen Jungen und Mädchen, die arbeiten müssen– und das,
obwohl Arbeit für Kinder unter 14 Jahren in Indien im Jahr 2006 gesetzlich verboten wurde. Die große
Mehrheit der arbeitenden Kinder lebt auf dem Land. Sie sind überwiegend in der Landwirtschaft, der
Herstellung von Teppichen, Zigaretten und anderen Produkten beschäftigt. Oft können die Eltern als
Tagelöhner nicht genug verdienen, um die Familie zu ernähren. Die Kinder müssen nicht selten zehn Stunden
am Tag arbeiten. Und das die ganze Woche über – ohne Wochenende und Feiertage.
Doch nicht nur Kinder im Beispielland Indien profitieren auch zukünftig vom Einsatz der kleinen und großen
Könige in Deutschland und St. Marien. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten,
Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegsund Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern
der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.
Wir hier bei uns in Neuss, in St. Marien können helfen. Unterstützen Sie unsere
Sternsinger durch Ihre Spende! Motivieren Sie Kinder und Jugendliche, bei dieser
Aktion mitzumachen! Je mehr Kinder und Jugendliche dabei sind, desto mehr Familien
können besucht werden. Es tut unseren Kindern gut, sich für andere Kinder zu
engagieren. Ihre Kinder werden in diesen Tagen im Marienhaus mit allem
Notwendigen, auch mit warmen Getränken und Speisen versorgt. Ihre Kinder
bekommen von uns, ein Kostüm zur Verfügung gestellt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den umseitig genannten Ansprechpartner!
In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung und mit den besten Wünschen für das Weihnachtsfest
Die Leiterrunde der katholischen Jugend St. Marien

