
     Gemeinde St. Johannes Bochum - Wiemelhausen 

Sternsingeraktion 2023 
 

 

 

WERDE STERNSINGER! 
So wie die 3 Könige Jesus in der Krippe Geschenke brachten, schenken heute 
Kinder anderen armen Kindern Geld, damit es ihnen besser geht. Dieses Jahr 
wird das gesammelte Geld vor allem für den Schutz von Kindern in Indonesien 
eingesetzt! 
 
Was machst du als Sternsinger? 

• mit Freunden zusammen durch die Straßen laufen und Geld sammeln 

• zusammen singen und Segen zu den Menschen bringen 

• sich mit Kostümen verkleiden wie die Könige an der Krippe 

• Schokolade und Süßigkeiten von den Menschen geschenkt bekommen 

und natürlich auf dem Weg naschen 😊 

• gemeinsam Kraft tanken und aufwärmen bei Essen und Trinken im 

Gemeindehaus 

Das alles coronakonform, draußen an der frischen Luft, ohne in die Häuser zu 
gehen. Mitmachen können ALLE Kinder, die anderen Kindern in Not helfen 
möchten. Ob du katholisch bist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du 
mitmachen möchtest, fülle den Bogen rechts aus und gib ihn im 
Gemeindebüro oder beim Vortreffen ab. Die Sternsinger laufen am 6. / 7. 
Januar durch die Straßen. Das Vortreffen mit weiteren Infos ist am 8. 
Dezember um 18 Uhr im Gemeindesaal. Fragen stellen kannst du im 
Gemeindebüro per Telefon (0234/74229) oder Mail (St.Johannes.Bochum-

Wiemelhausen@bistum-essen.de). 
 

Sternsingen – zusammen sein – Gutes tun!  

Sei mit deinen Freunden dabei, 

wir freuen uns auf dich 😊! 

 

Anmeldung (Bitte ankreuzen.) 

 

Ich/ wir möchte/n an den folgenden Tagen beim Sternsingen mitmachen: 

o Freitag 6. Januar 2023, ab 10 Uhr 

o Samstag 7. Januar 2023, ab 10 Uhr 

 

o Wir kommen zusammen als Gruppe: 

 

1. Kind:______________________________  

 

2. Kind: ______________________________  

 

3. Kind:______________________________  

 

4. Begleiter:__________________________   

 

 

o Ich komme alleine und möchte mich gerne einer Gruppe anschließen 

(Bitte Namen und Adresse unten eintragen.) 

 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten für die 

darauffolgende Sternsingeraktion 2024 gespeichert werden dürfen. 

(Unzutreffendes bitte streichen!) 

 

 

Name (Begleiter bzw. einzelnes Kind): 

Adresse: 

E-Mail: 

Telefonnummer: 

Handynummer: 
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