Merkblatt für die Sternsingeraktion 2018 in Leeden
Die Sternsingeraktion findet in Leeden am 6. Januar 2018 statt. Die evangelische und die
katholische Gemeinde führen dieses Unternehmen nun schon seit 1993 zum 26. Mal in Folge durch.
Alle Sternsingerinnen und Sternsinger treffen sich am Samstag, den 6. Januar 2018. Treffpunkt
ist die evangelische Stiftskirche in Leeden, wo um 9.00 Uhr ein ökumenischer
Aussendegottesdienst gefeiert wird. Pläne, Utensilien wie Kreide und letzte Informationen gibt es
dann ebenfalls.
An dem Samstag sind alle Aktiven zu einem kleinen Mittagsimbiss in St. Hedwig Leeden
eingeladen. Zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr gibt es Getränke und Spaghetti zu essen.
Am gleichen Tag endet die Sternsingeraktion für alle Beteiligten mit der Feier des
Vorabendgottesdienstes um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Hedwig. Bitte kommt mit
Gewändern und Stern zu diesem Abschlussgottesdienst. Anschließend werden die Sammeldosen
geöffnet und die Bezirkspläne wieder eingesammelt. Hat eine Gruppe ihren Bezirk am Samstag
noch nicht vollständig abgegrast, so sollte man sich am Sonntag erneut auf den Weg machen.
Damit alle auch ein bisschen verkleidet sind, wäre es toll, wenn Du Dich um folgende Gegenstände
selbst bemühst:
1. eine gebastelte Krone (mit Goldpapier, Alufolie o.)
2. eventuell eine Art Кönigsgewand aus alten Kleidungsgegenständen, Stoffen, Gardinen, Bettlaken,
Röcken ... der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Einige Gewänder stehen nach Absprache
leihweise zur Verfügung.
Pro Gruppe ist es außerdem wichtig, dass:
3. ein Stern vorhanden ist, der an einem Stock befestigt ist (z.T. schon vorhanden)
4. wenigstens eine Plastiktragetasche mitgebracht wird, damit Ihr Süßigkeiten oder ähnliches
problemlos mit Euch mittragen könnt
Eine Sammeldose pro Gruppe ist bereits vorhanden. Sprecht Euch bitte innerhalb Eurer Gruppe ab,
wer sich um was kümmert. Wer möchte, kann sich auch gerne schminken. Fällt jemand wegen
Krankheit kurzfristig aus, bitte unbedingt vorher telefonisch (Michael Zumsande: 05481-306643
bzw. Björn Igelbrink: 05481-8475755) abmelden!
Um die Leedener Außenbezirke (Bauernschaften) versorgen zu können, brauchen wir Fahrer und
Autos. Eltern oder (junge) Erwachsene, die Zeit und Lust haben, eine Gruppe mit dem eigenen
PKW zu begleiten, mögen sich bitte ebenfalls an obige Telefonnummern wenden. Bitte noch vor
Weihnachten, damit andernfalls rechtzeitig Fahrmöglichkeiten organisiert werden können.
In der Hoffnung, dass diese Sternsingeraktion 2018 erneut so erfolgreich verlaufen kann wie in den
Vorjahren, wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.

Euer Organisationsteam

