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Neue Informationen zum Sternsingen 2021 im Karmel

Liebe Karmel-Gemeinde
Leider mussten auch wir unsere Pläne zur Sternsingeraktion komplett überarbeiten.
Aber wir haben Ideen erstellt, um die Aktion #hellerdennje stattfinden zu lassen.  
 
 

Nun zu unseren Aktionen:

Damit sie auch im Jahr 2021 den Segen an ihrer Tür haben, werden die „Sternsingerkinder“ 
mit einem Elternteil Anfang Januar in „unseren“ Straßen unterwegs sein, um den 
Menschen einen Infoflyer sowie die Segenszettel und -aufkleber in den Briefkasten zu 
werfen. 
Für alle, die nicht in unserem Bezirk leben, gibt es hinten in der Karmel Kirche eine kleine 
Sternsingerecke, in der sie sich den Segen kontaktlos mitnehmen dürfen und spenden 
können.

Damit Sie nicht auf unseren musikalischen Beitrag verzichten müssen, werden wir unter 
anderem  einen Videobeitrag mit den Kinder zusammenstellen. Diesen können sie ab 
Anfang Januar auf der Karmel Internetseite finden. Lassen sie sich überraschen.

Das Motto der diesjährigen Aktion ist „Kindern Halt geben, in der Ukraine und Weltweit“. 
In der Ukraine leben viele Kinder deren Eltern wochen- oder monatelang nicht zuhause 
sind. Die Eltern sind weit weg, in einem Land, und arbeiten dort, um Geld für die Familie zu
verdienen. Mal ist nur die Mutter oder nur der Vater, manchmal sind auch beide Eltern 
nicht da. Dann leben die Kinder bei Großeltern oder anderen Verwandten. Sie können sich 
sicher leicht vorstellen, dass das für die Kinder nicht einfach ist.
Möchten sie mehr über die Situation in der Ukraine erfahren, dann legen wir ihnen das 
Video vom Kindermissionswerk und Willi ans Herz.
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-
fuer-die-sternsinger/

Nun haben wir uns zusätzlich verschiedene Gedanken gemacht, wie die Sternsinger 
Spenden sammeln können, um Kindern auf der ganzen Welt zu unterstützen.
Dieses geht auf verschiedenen Wegen: (nähere Erläuterungen siehe unten)
- Online-Spendenkonto
- Überweisung auf das Sternsingerkonto der Pfarrei Liebfrauen
- Spendentütchen in der Kirche



Zusätzlich werden einige Karmel-Sternsinger und Betreuer zu Hause einen individuellen 
Spenden- (Treppen) Lauf veranstalten. So sind wir für Kinder unterwegs und müssen nicht 
auf unseren Sportlichen Einsatz zum Jahresbeginn verzichten. :)

Wir hoffen auch für sie ist etwas Passendes dabei. Bei Fragen können sie uns gerne 
kontaktieren.

So verbleiben wir mit dem Gruß
#hellerdennje  -Die Welt braucht eine gute Nachricht-

Ihre Karmel Sternsinger

Kontakt
Mail: sternsinger.karmel@web.de
Telefon: 0 163 92 54 997

Online-Spendenkonto:  

Wir haben auf der offiziellen Sternsingerseite ein eigenes Spendenkonto von den Karmel 
Duisburg-Sternsingern. Gerne dürfen Sie über diesen Link oder QR Code
spenden und die Seite teilen.
https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/
spendenaktionanzeigen/?tw_e=E3C3B 
 
Überweisung auf das Sternsingerkonto der Pfarrei Liebfrauen
Oder Sie überweisen ihre Sternsingerspende auf das folgende Konto:
Pfarrei Liebfrauen, Bank im Bistum Essen
DE44 3606 0295 0015 1000 10
Verwendungszweg: Sternsinger 2021 + Ihren Namen + Karmelkirche

Spendentütchen in der Kirche
In der Kirche liegen in der Sternsingerecke ein paar Sternsingerspendentütchen, mit 
Informationen zum Spenden.

Bei dem Wunsch nach einer Spendenquittung können Sie sich gerne bei uns melden.

     

 


