EINLADUNG &
INFORMATION

STERN21

DREIKÖNIGSAKTION IN
DER PFARRE SCHOREN
Mach mit!
Hier findest du alle Infos. Für alle
Kinder und Jugendlichen, die als
Könige unterwegs sein wollen. Für
Eltern, die wissen wollen, wie es dieses
Jahr abläuft. Zur Information und
zum Anmelden.

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien,
Die kommende Sternsingeraktion haben wir uns etwas anders vorgestellt. Das
Coronavirus hat Vieles in unserem Alltag auf den Kopf gestellt. Andererseits haben wir
alle gelernt, gut auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen zu achten. Deshalb wollen
wir mit der Sternsingeraktion Menschen unterstützen, die unsere Hilfe brauchen.
Das "Sternsingen 2021" werden wir so durchführen, dass alle gesund bleiben. Deswegen
werden wir dieses Jahr nur angemeldete Haushalten den Segen für das Jahr 2021 direkt
bringen können. Die Sternsinger*innen können also bestellt werden.
Trotz allem wissen wir natürlich nicht, wie die Maßnahmen Anfang 2021 sein werden
und müssen deshalb flexibel bleiben. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Wir laden euch/euer Kind/eure Familie herzlich dazu ein, beim Sternsingen 2021
mitzumachen und freuen uns auf jede*n König*in, der*die sich für eine bessere Welt
engagieren möchte. Wir versichern, dass wir alle notwendigen und vorgeschriebenen
Schutzmaßnahmen einhalten werden.
Schaut doch zur Einstimmung auf diese Sternsingeraktion in einer besonderen
Zeit das Video „Sternsingen: Zeit für Heldinnen und Helden“ auf
www.sternsingen.at/film2021 an.

Du möchtest als Sternsinger*in und/oder Begleitperson bei der Aktion mitwirken?
Dann lies die Infos gut durch und melde dich mit dem untenstehenden Formular an.
Ihr wünscht euch für eure Familie, dass eine Sternsingergruppe bei euch
vorbeikommt?
Auch hierfür gibt es am Ende dieser Einladung genauere Infos. Füllt entweder den
Anmeldebogen aus oder meldet euch unter Angabe von Wunschnachmittag, Adresse
und Kontaktdaten direkt bei uns.
Fragen, Anliegen, Sorgen?
Dann melde dich unbedingt bei uns.
Anna-Maria: anna-maria.lau@kath-kirche-dornbirn.at; 0676/832407801
Lorenz (Zivildiener): lorenz.diem@kath-kirche-dornbirn.at; 05572/23344

Anmeldung - Sternsinger*innen & Begleitpersonen
Die Sternsingerinnen sind vom 3. bis 6. Jänner 2021 unterwegs.

Folgendes müsst ihr wissen, wenn ihr als König oder Königin dabei sein wollt:
- Wir achten gut aufeinander, indem wir uns an die Hygieneregeln und geltenden Covid-Maßnahmen
halten. Deshalb braucht es auch Flexibiltät und Verständnis, falls sich an den Plänen etwas ändert. Wir
informieren uns regelmäßig über die geltenden Regelungen und informieren euch darüber.
- Wir probieren heuer eine neue Variante des Sternsingens aus. Das heißt für die Gruppen, dass ihr
nicht mehr von Haus zu Haus geht und überall klingelt. Ihr geht direkt dort hin, wo ihr erwünscht seid.
Außerdem klären wir gerade ab, ob wir auch an besonderen Orten, wie vor Altersheimen bzw. bei
Messepark und Co. singen können. Alles läuft also dieses Jahr anders, aber ist sicherlich auch toll!
- Vorbereitungen und Proben finden nicht im Pfarrheim statt. Ihr bekommt alle Infos schriftlich.
- Das Ankleiden vor dem Unterwegs-Sein und das gemütliche Ausklingen danach, findet bei euch
zuhause statt. Eure Begleitperson bekommt dafür rechtzeitig alles Notwendige (Materialen, Kleidung
u.s.w.) von uns zur Verfügung gestellt. Mal was anderes, aber zusammen schaffen wir das!
- Haltet euch am 3.1. den Vormittag auch frei. Wenn es möglich ist, feiern wir dann unseren
Sternsingerstartgottesdienst, zu dem alle Gruppen herzlich eingeladen sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr Singen dürft. Aber wir bringen die Musik trotzdem zu den
Menschen, indem wir ein Lied abspielen. Jetzt ist also auch die Chance für alle, die nicht so gerne singen!

Überzeugt? Dann meldet euch an!
Wenn möglich bitten wir, euch als gesamte Gruppe anzumelden. Ein Gruppe besteht aus 3-4
Kindern/Jugendlichen und einer Begleitperson. Erwachsenen- & Jugendgruppen müssen mind. zu dritt
sein.
Wir sind vor allem auch froh um Gruppen, die aus nur einem oder zwei Haushalten bestehen. Meldet
euch doch als Familie für einen oder zwei Tage an!
Wenn du gerne mitmachen möchtest, aber du noch keine Gruppe gefunden hast, dann ist das natürlich
auch kein Problem. Gib uns trotzdem Bescheid, dass du Interesse hast indem du den Abschnitt ausfüllst.

Wohin mit der Anmeldung?
Gebt die ausgefüllte Anmeldung bis spätestens 15.12.2020 im Pfarrbüro ab oder schickt sie uns per Mail
(an anna-maria.lau@kath-kirche-dornbirn.at oder lorenz.diem@kath-kirche-dornbirn.at).

Anmeldebogen - Gruppen und Sternsinger*innen
Ich möchte mich/uns für die Sternsingeraktion 2021 anmelden.
Bitte füllt unbedingt vollständig aus!

Gruppenanmeldung:

BP = Begleitperson

Einzelanmeldung:
Name: __________________________________________
Adresse: ________________________________________
Telefon: ________________________________________
Mail: ___________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________

Wir können/ich kann an folgenden Tagen unterwegs sein:
Sonntag, 3.1.
Montag, 4.1.

Dienstag, 5.1.
Mittwoch, 6.1.

Ich bin/wir sind einverstanden damit, dass mit der Teilnahme an dieser Aktion die
personenbezogenen Daten und Bilder innerhalb der Pfarre bekannt gegeben und
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mir unseren Kontaktdaten eine
Whatsappgruppe zum leichteren Austausch erstellt wird.
Unterschrift Begleitperson (Gruppe)/Erziehungsberechtigte*r (Einzelanmeldung)
___________________________________________________________________________

Anmeldeschluss: 15.12.2020

Anmeldung - Haushalte & Familien
Ihr möchtet, dass euch eine Sternsinger-Gruppe zwischen 3. und 6. Jänner (jeweils 14
Uhr bis 17 Uhr) besuchen kommt und den Segen zu euch bringt? Untenstehend findest du
die wichtigsten Infos und den Anmeldebogen.
Folgendes müsst ihr wissen, wenn eine Sternsingergruppe zu euch kommt:
- Wir halten alle Abstand zueinander.
- Die Gruppe bleibt vor der Haustüre bzw. im Freien.
- Ob Gesang möglich sein wird, wissen wir noch nicht. Seid aber gewiss, die Musik kommt zu euch.
- Wir bitten euch nach Möglichkeit, eure Spende kontaktlos zu überweisen. Dafür bringen wir euch
Erlagscheine mit. Ansonsten haben wir natürlich unser "Kässile" dabei.
- Süßigkeiten können wir nur in Originalverpackung entgegennehmen.
- Wir weisen darauf hin, dass sich aufgrund neuer Coronaregelungen kurzfristige Änderungen ergeben
können (z.B. Absage der persönlichen Besuche). Außerdem kontaktieren wir euch rechtzeitig, falls sich
für euren Wunschtermin keine Sternsingergruppe findet/angemeldet hat.

Damit die Sternsinger*innen zu euch kommen, müsst ihr einfach nur dieses
Anmeldeformular bis spätestens 17.12.2020 ausfüllen, einwerfen bzw. zusenden oder
gebt uns telefonisch/per Mail mit all euren Daten Bescheid.
Kontakt:
Anna-Maria (anna-maria.lau@kath-kirche-dornbirn.at; 0676 832407801)
Lorenz (lorenz.diem@kath-kirche-dornbirn.at; 05572 23344)

_________________________________________________________________
Anmeldeabschnitt - Stern21
Ich möchte, dass eine Sternsingergruppe zu uns kommt.
Name: _______________________________________
Adresse: ______________________________________
Telefonnummer: ________________________________
Mailadresse: ___________________________________
Wunschnachmittag (jeweils zwischen ca. 14 Uhr und 17 Uhr):
Sonntag, 3.1.
Dienstag, 5.1.
Montag, 4.1.
Mittwoch, 6.1.

