Sternsingeraktion 2016
Liebe Jungscharkinder,
Ministranten und Schüler/innen!
Am Dienstag, 27. Dezember und Mittwoch, 28. Dezember 2016 findet auch heuer wieder
die Sternsingeraktion statt.
Wenn auch du bereit bist, an einem oder sogar an beiden Tagen dabei zu sein, melde dich bitte
mit untenstehendem Abschnitt bis 6. Dezember 2016 bei den GruppenleiterInnen der Jungschar oder
der Ministranten an, oder wirf den Abschnitt in den Briefkasten der Dompfarre (Pfarrplatz 27).
ACHTUNG: All jene Sternsinger (LEITER wie KINDER), die nicht zur Jungschar oder den
Ministranten gehören, werden eigens für die Aktion versichert. Deshalb ist es für uns besonders
wichtig, dass die Anmeldefrist eingehalten wird. Für alle anderen, von denen wir keine Daten
erhalten, haften die Familien selbst!
Für alle, die mitmachen, gibt es eine verpflichtende Singprobe im Pfarrheim mit unserem
Domkapellmeister Tobias Chizzali: Zwischen den folgenden zwei Terminen könnt ihr auswählen:
Mittwoch, 14. Dezember um 16,30 Uhr oder
Freitag, 16. Dezember um 16,30 Uhr.
Die Sternsinger treffen sich am 27. und 28. Dezember jeweils um 8.30 Uhr im Pfarrheim.
Bitte keine Pullover mit Kapuze anziehen, da diese unter den Sternsingerkleidern beengend sind. Nach
einer Aussendungsfeier ziehen die Gruppen dann von Haus zu Haus. Zu Mittag kommen alle wieder
ins Pfarrheim zurück. Wir essen dort gemeinsam und ziehen dann, nach der Mittagspause, wieder
weiter. Alle Sternsingergruppen kehren am späten Nachmittag (spätestens 17 Uhr) wieder ins
Pfarrheim zurück.
Für die Grundschüler bitten wir, dass die Eltern telefonisch erreichbar sind.
Für Fragen: Jungscharleiterinnen Johanna 3318162308 oder Nora 366 2343124
oder Pastoralassistentin Kathrin 3394192390
----------------------------------------------------------------Ich erkläre mich bereit, bei der Sternsingeraktion mitzumachen:
Vor- und Familienname:
______________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________Geburtsdatum: _____________________
Tel.-Nr.: ______________________________________Schule u. Kl.: _______________________________
Ich bin bei der JUNGSCHAR oder MINISTRANTEN:

JA

NEIN

(ankreuzen)

Ich werde an folgenden Tagen bei der Sternsingeraktion mithelfen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Dienstag, 27. Dezember
und/oder
Mittwoch 28. Dezember 2016
Ich werde an folgendem Tag zur Singprobe kommen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Mittwoch, 14. Dezember, 16,30 Uhr
oder
Freitag, 16. Dezember, 16,30 Uhr
Ich möchte mit folgenden zwei Personen in einer Gruppe sein: ___________________________
___________________________
Unterschrift der Eltern:

_________________________
!!! Wichtig: Den Abschnitt bis 6. Dezember abgeben!!!

   Achtung Rückseite beachten  



Sternsingeraktion – TEXTE und LIED
(bitte alles einlernen!)
Geöffnet habt ihr uns die Tür,
als heilige drei Könige stehen wir hier.
Wunderbares zur Weihnacht geschieht,
hört jetzt unser Lied:

2. Astro di lu-ce , portaci a lui,
Mostraci il fi-glio, nato per noi,
apri i cuori, all‘ amor suo,
astro di lu-ce, portaci a lui
Mit einer Bitte stehen wir hier,
für Menschen in Not singen wir.
So bitten wir euch nun um Gaben
für andere, die weniger haben.
Noi siamo i Re Magi,
portiamo un annuncio della nascita di Gesù
auguriamo un buon anno
E accettiamo volentieri un`offerta per i poveri.
Grazie!

