
 

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger!  
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die  
Menschen um eine Spende für arme Kinder. Bald beginnt auch  
in deiner Gemeinde die nächste Sternsingeraktion. 

 
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen  
in ganz Deutschland den Menschen den Segen bringen?  
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf  
unserer Erde besser geht? 

 
Hierzu treffen wir uns am 08. Januar 2022 um 10 Uhr im Pfarrhaus in Echtz neben  
der Kirche (Steinbißstraße 15). Dort erhaltet ihr eure Kronen und Königskleider. 
Kalte und warme Getränke sowie ein warmes Mittagessen stehen für euch bereit. 
Die Dankmesse ist am 09. Januar 2022 um 9:30 Uhr in der Echtzer Kirche. 
 

Bitte gebt den unteren Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben bis zum 
19. Dezember 2020 im Pfarrbüro (Briefkasten am Haus) ab oder sendet  

ihn an die folgende Emailadresse: st-michael@gdg-st-franziskus.de 
 

Bitte bringt unbedingt eure Mund-Nasen Bedeckung mit!!! 
 
Unser Segensspruch (bitte auswendig lernen) lautet: 
 

Wer Frieden hält im eignen Haus trägt Frieden in die Welt hinaus. 
Es dankt euch heut die Sternsingerschar und wünscht euch allen ein gutes Jahr, 

der Caspar, Melchior und Balthasar. 
 
 

Name u. Vorname des Kindes:  

Adresse und Telefonnummer:  

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: 

Evtl. Rückfragen an:   Birgit Pohl            st-michael@gdg-st-franziskus.de 

Foto- und Datenschutzerklärung 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos der Sternsinger/innen in der GdG St. Franziskus Düren-Nord,  
auf denen ich bzw. mein Kind zu sehen bin/ist, generell, unabhängig von der Veranstaltung, für die Dokumentation und  
die öffentliche Berichterstattung veröffentlicht und gespeichert werden dürfen. Außerdem erkläre ich mich damit  
einverstanden, dass die Fotos/Videos auch im Rahmen von Printpublikationen und elektronischen Medien genutzt  
werden dürfen. Das Einverständnis gilt nicht für Aufnahmen, die geeignet sind, andere Personen in der Öffentlichkeit  
in ehrrühriger, herabsetzender oder anderweitig negativer Art und Weise darzustellen.     
 
 
Ort, Datum:   Unterschrift: 
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