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Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger,   
 

in diesem Jahr ist bekanntlich vieles anders – das betrifft natürlich auch unsere 
Sternsingeraktion. Schön, dass Du dich angemeldet hast und mit deinem Einsatz Kinder  
in der Ukraine unterstützen möchtest und den Segen Gottes zu den Häusern in Ascheberg bringen 
willst. 

„Wir empfehlen den Sternsingergruppen, in der jetzigen Situation auf einen Besuch der Menschen 
an den Haustüren zu verzichten“, erklärten Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des 
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), am Mittwoch für die bundesweiten Aktionsträger. 
Stattdessen setzt man gemeinsam mit den Sternsingern in den bundesweit rund 10.000 Pfarreien 
auf ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen Aktionsformen. (…) Der Leitgedanke der 
engagierten Mädchen und Jungen in Coronazeiten bleibt: „Heller denn je – die Welt braucht eine 
frohe Botschaft!“ (aus der Pressemitteilung des Kindermissionswerkes vom 16. Dez. 2020) 

Wir wollen die Sternsingeraktion aber nicht so ohne weiteres ausfallen lassen. Schließlich geht es 
um eine gute Sache, die wir unterstützen möchten. In unseren drei Pfarrgemeinden gibt es 
unterschiedliche Ideen, wie wir die Menschen „kontaktlos“ erreichen können. Für Ascheberg soll 
es nach aktuellem Stand zwei Möglichkeiten geben: 

1. Jede angemeldete Sternsingergruppe (bestehend aus maximal 2 Haushalten) bekommt 
einen oder mehrere Straßenbezirke und wirft dort in jeden Briefkasten einen Gruß der 
Sternsinger ein, verbunden mit der Bitte um eine Spende bzw. Überweisung auf ein dafür 
vorgesehenes Konto der Sternsinger. Es darf nicht geschellt und auch kein Bargeld 
angenommen werden – eben „kontaktlos“. Ihr könnt somit– auch gerne zu zweit und als 
Sternsinger verkleidet – ähnlich wie beim Zeitung verteilen, durch die zugeteilten Straßen 
ziehen. 
 

2. Einige Sternsingergruppen sollen nach den Gottesdiensten am Samstag, 2. Januar und 
Sonntag, 3. Januar an den Kirchentüren auf Abstand Spenden sammeln. 

Du kannst dich mit den anderen Sternsingern aus deiner Gruppe absprechen und dich als Gruppe 
für eine oder gerne auch für beide Möglichkeiten mit dem Anmeldezettel anmelden. 

Im Januar liegen zudem in unseren Kirchen gesegnete Aufkleber zum Mitnehmen bereit. Ich lade 
dich ein, mit deiner Sternsingergruppe in der genannten Form an der Aktion teilzunehmen. 
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Dazu brauche ich dein und das Einverständnis deiner Eltern. Wichtig ist, dass du dich zu nichts 
gezwungen fühlst und du dich nur für die Form des Sternsingens meldest, bei der du dich wohl und 
sicher fühlst! Mit dieser Art des Sternsingens wollen wir uns zudem auch solidarisch mit anderen 
Gruppen zeigen, die ebenfalls auf liebgewonnene Traditionen und Kontakte verzichten müssen. 

Den ausgefüllten Anmeldebogen gebt ihr bitte beim Ankleidetermin am Montag, 28. Dezember 
zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ab. Bitte kommt nur zu dem für euch reservierten Zeitfenster, 
damit es beim Ankleiden keine Warteschlangen gibt!  

Für Rückfragen stehe ich gerne unter 0174 9940490 zur Verfügung. Ich wünsche dir und deiner 
Familien ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns zur Sternsingeraktion gesund und 
munter wiedersehen. 
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Verhaltensregeln und Absprachen im Rahmen der Sternsingeraktion 2021  
in Ascheberg, Davensberg und Herbern 

- Das Einkleiden der Sternsingergruppen erfolgt mit ausreichend Abstand und in 
zugeteilten Zeitfenstern, in denen sich die jeweiligen Gruppen in Ruhe und ohne 
Rückstau einkleiden können.  
 

- Die Sternsingegruppen bleiben als feste Gruppen – bestehend aus maximal zwei 
Haushalten –  während der gesamten Aktion zusammen.  
Nach Möglichkeit werden die Gruppen von einem Erwachsenen begleitet, der auf die 
Einhaltung der Regeln achtet und die Kinder bei Unstimmigkeiten und Fragen 
unterstützt.  
 

- Jede Gruppe erhält neben den üblichen Sternsinger-Materialien eine Übersicht mit 
den Verhaltensregeln während der Sternsingeraktion sowie ein kleines Fläschchen 
mit Desinfektionsmittel. 
 

- Die Sternsinger desinfizieren sich regelmäßig die Hände und tragen – sofern sie den 
Mindestabstand untereinander nicht einhalten können – auch draußen einen Mund-
Nase-Schutz. 
 

- Es wird nicht gesungen! Auch der Sternsingerspruch wird nicht aufgesagt!  
Kontaktlos bedeutet: Zum Haus gehen, den Grußzettel in den Briefkasten werfen 
und weiterziehen. Nicht schellen! 
 

- Falls Menschen dennoch öffnen, weisen die Sternsinger darauf hin, dass sie weder 
singen noch die Häuser betreten dürfen.  
 

- Haben die Bewohner durch einen Brief oder Hinweis an der Tür ihren Wunsch 
geäußert, einen Segen zu bekommen, werfen die Sternsinger einen gesegneten 
Segensaufkleber – 20*C+M+B*21 – in den Briefkasten oder schreiben den 
Kreidesegen – nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bewohners – an die Hauswand. 
 

- Die Gruppen dürfen nicht in die Häuser hineingehen und sollten auch nicht 
hineingebeten werden – auch nicht zum „aufwärmen“.  
 

- Gesegnete Aufkleber (20*C+M+B*21) liegen zu den Öffnungszeiten der Kirchen bis 
zum 2. Februar zur Mitnahme an der Krippe aus.  
 

- Es wird weder eine zentrale Aussendungsfeier noch eine gemeinsam Rückkehr an der 
Krippe geben. Ggf. kann zu Beginn der Aktion jede Gruppe ein kurzes Gebet zur 
Einstimmung sprechen. 
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- Die Verhaltensregeln werden den Kindern und Eltern beim Infotreffen erläutert und 
schriftlich mitgegeben. Die Einwohner von Ascheberg, Davensberg und Herbern 
werden über die Lokalpresse sowie über die kirchlichen Medien (Pfarrnachrichten, 
Homepage,…) über die Verhaltensregeln der Sternsinger informiert.  
 

- Es gilt zum Zeitpunkt der Sternsingeraktion (2.-3. Januar 2021) die dann gültige 
Corona-Schutzverordnung und die Vereinbarungen diesbezüglich zwischen dem 
Generalvikariat des Bistums Münster und der Staatskanzlei in Düsseldorf.  
 

Manuela Friese, Hugo Billermann, Tobias Kettrup  (Stand 16.12.20) 

 

Weitere Informationen zur Sternsingeraktion 2021 gibt es unter www.sternsinger.de oder 
bei den Verantwortlichen der drei Gemeinden.  

 

Und hier noch eine Übersicht der Termine: 

• Am Montag, 28. Dezember hast du von 15.30 – 17.30 Uhr die Gelegenheit, im 
Pfarrheim Sankt Lambertus ein Sternsingergewand und eine Krone auszuleihen. 
Bitte nur in dem jeweiligen Zeitfenster kommen. 
 

• Nachdem alle Sternsingergruppen ihre schriftliche Anmeldung mit dem 
Einverständnis der Eltern abgegeben haben, werde die Sternsingergruppen für 
ihren Dienst an dem entsprechenden Ort eingeteilt. Die Gruppen werden darüber 
zeitnah informiert.  
 

• Am Samstag, 2. Januar verteilen die Sternsingergruppen in ihrem Bezirk die 
Grußkarten mit der Bitte um Spenden für das Kindermissionswerk. Diese werden 
ausschließlich in die Briefkästen geworfen. Auf Wunsch erhalten die Haushalte 
einen gesegneten Aufkleber 20*C+M+B*21 dazu. Am Samstag und Sonntag, 2. und 
3. Januar, werden einige Sternsingergruppen für einen Dienst nach den 
Gottesdiensten eingeteilt sein.  
 

Das Video zur Sternsingeraktion „Willi in der Ukraine“ kannst du dir bei YouTube 
unter 

https://www.youtube.com/watch?v=PiurahjHiYg 

anschauen. 

http://www.sternsinger.de/
https://www.youtube.com/watch?v=PiurahjHiYg
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Ankleiden:  

Montag, 28. Dezember von 15.30 Uhr 17.30 Uhr. (Kommt bitte geschlossen als Gruppe und 

sucht euch ein Sternsingergewand und ggf. auch eine Krone aus. Der ausgefüllte Bogen gilt 

als Anmeldung deiner Gruppe zur Sternsingeraktion) 

Meine Gruppe besteht aus folgenden Personen (maximal 2 Haushalte): 

 

1. Name:__________________________________________ Telefon_____________________ 

 

2. Name:__________________________________________ Telefon_____________________ 

 

3. Name:__________________________________________ Telefon_____________________ 

 

Unsere Gruppe wird von folgender erwachsenen Personen begleitet: 

 

Name:__________________________________________ Telefon_____________________ 

Bei der Sternsingeraktion am 2. und 3. Januar 2021 sind wir bereit, folgende Aufgabe zu 

übernehmen: (bitte ankreuzen) 

⃝ Wir möchte mit unserer Gruppe die Wurfzettel/Segenswünsche und Spendenaufforderung  

  in einem oder mehrere feste Bezirke verteilen. Dies geht in Verkleidung als Sternsinger und  

  unter Einhaltung der Vereinbarungen und Absprachen hinsichtlich des Corona-Schutzes. 

und/oder  

⃝ Wir sind bin bereit, am Samstag 19.15 Uhr und Sonntag nach den jeweiligen Gottesdiensten  

  (8.45 Uhr / 10.45 Uhr) an der Kirchentür Spenden zu sammeln.  

 

Wir haben die Regeln zum Corona-Schutz gelesen und werden uns daran halten.  

 

_____________________________________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (stellvertretend für die Sternsingergruppe) 


