
WIR GEHÖREN ZUSAMMEN 
- IN PERU UND WELTWEIT 
 
Liebe Sternsinger! 
Zuerst einmal: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und 
mithelft, die Not in Peru vor allem für behinderte Kinder ein klein 
wenig zu lindern. 
Der Film "Willi in Peru" zeigt uns im Rahmen der Ministunde am 13. 
Dez. 2018 um 17.45 Uhr, welche Projekte aktuell von den Sternsingern unterstützt werden. 
ALLE, die mitmachen, kommen dann am Mittwoch 2.Januar 2019 um 18.00 Uhr ins 
Pfarrheim. Es ist sehr wichtig, dass alle da sind, denn es ist die einzige Probe! Ich teile die 
Texte aus und wir üben das Lied, bilden die Gruppen und klären, an welchem Tag ihr gehen 
könnt (4. oder 5. Januar). Auch sage ich euch, wo ihr ein Mittagessen bekommt und wer euch 
begleitet. 
Am Freitag, den 4. Januar 2019 geht es dann für die ersten Gruppen schon los: Wir treffen 
uns um 9.00 Uhr wieder im Pfarrheim, üben den Text und das Lied, kleiden euch ein und 
nach einer kleinen Aussendungsfeier startet ihr.  
Die zweiten Gruppen ziehen am Samstag, den 5. Januar 2019 los, auch nach Text üben, 
Lied proben, Einkleiden und einer kleinen Aussendungsfeier. Treffen wieder um 9.00 Uhr im 
Pfarrheim. 
Am Sonntag, den 6. Januar 2019 treffen wir uns alle um 10.00 Uhr im Pfarrheim, kleiden 
uns ein und gehen gemeinsam in den Sternsingergewändern zum Gottesdienst, wo wir u.a. 
das Lied vortragen. Als Dankeschön lade ich euch wieder zum gemeinsamen Bowlen ein. 
 
Schriftliche Anmeldung bitte bis 28.12.2018 im Pfarrbüro (Briefkasten) 
Ich freue mich schon darauf, möglichst viele von euch wieder zu sehen! 
Meine Tel.Nr. 0831/68425 oder 0178 1963209 
 
Gertrud Marschall 
....................................................................................................................................................... 

ANMELDUNG 
 
□ Ja, ich mache bei der Sternsingeraktion 2019 mit 
 
     □ am 4.Januar □ am 5.Januar  □ an beiden Tagen □ egal wann, an 1 Tag 
 
 
     .............................................     ............................................     ........................................... 
     Name    Straße    Telefon 
 
 
     Einverständnis eines Erziehungberechtigten      .............................................. 
       Unterschrift 
□ Ja, ich gehe am ................................ als Begleitperson mit. 
 
 
     .............................................     ............................................     ........................................... 
     Name    Straße    Telefon 
 
□ Ja, zu mir kann eine Gruppe am ................................ zum Mittagessen kommen. 
 
 
     .............................................     ............................................     ........................................... 
     Name    Straße    Telefon 


