
Liebe Sternsinger! 
 

Es freut uns, dass ihr zu Beginn des Jahres 2023 durch die Stadt Geisenfeld 

zieht, um den Menschen den Weihnachtssegen zu bringen und Spenden 

für Arme und Notleidende zu sammeln. Schön, dass ihr bei dieser tollen 

Aktion dabei seid! Ihr leistet damit einen ganz besonderen Dienst! 

Mit diesem Infobrief versuchen wir einige häufige Fragen zu beantworten. 
 

 



Wofür und für wen wird überhaupt gesammelt? 

Die Spenden der Sternsinger werden in mehr als 

2000 Projekte gesteckt, die vor allem Kindern 

auf der ganzen Welt helfen sollen. Das Motto 

der Sternsingeraktion 2023 lautet: „Kinder 

stärken – Kinder schützen“. Dieses Jahr geht es speziell darum, Kinder 

weltweit vor Gewalt zu schützen und Kinder zu stärken, indem man ihnen 

ihre Rechte vermittelt und sie darin unterstützet, diese einzufordern und 

ihre Bedürfnisse auszudrücken. 

 

Sind die Gruppen alleine unterwegs? 

Jede Sternsinger-Gruppe wird von mindestens einem Jugendlichen 

begleitet, der das Gebiet kennt und alles Organisatorische weiß. Außerdem 

ist bei Notfällen Gemeindereferentin Maria Sanders unter Tel. 08452-388 

zu erreichen.  

 

Wann sind die Sternsinger in Geisenfeld unterwegs? 

Die Sternsinger-Aktion wird in Geisenfeld vom 03. - 05. Januar 2023 

durchgeführt. Die Gruppenleiter der jeweiligen Gruppen bestimmen, wann 

losgegangen wird und wie lange die Sternsinger pro Tag unterwegs sind.  

Der erste Termin für alle ist die feierliche Aussendung am 03.01.2023 um 

09.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Nach dem Gottesdienst werden wir das 

Rathaus besuchen und es wird auch das Gruppenfoto gemacht. 

 

Werden die Sternsinger mit Essen versorgt? 
In der Mittagspause versorgen sich die einzelnen Gruppen selbst, auf 

eigene Verantwortung. Am Nachmittag ab ca. 16.00 Uhr können die 

Gruppen jeden Tag im Pfarrheim vorbeikommen, um die gesammelten 

Spenden abzugeben. Dazu wird Tee und eine warme Mahlzeit vorbereitet, 

damit ihr euch nach der getanen Arbeit stärken könnt. 

 



An der Haustür 

An der Haustür werdet ihr eure Sprechtexte aufsagen, den Segen 

anschreiben oder ankleben und Spenden für die Kinder in Not sammeln. 

Bitte beachtet auch dieses Jahr die gängigen und mittlerweile allseits 

bekannten Hygieneregeln. Wir empfehlen euch zudem folgendes: 

➢ Betretet auch dieses Jahr keine Wohnungen und Häuser. 

➢ Versucht vor der Haustüre den Abstand zu den Bewohnern 

einzuhalten. 

➢ Nehmt ein kleines Desinfektionsmittel für unterwegs mit. 

 

Müssen alle gesammelten Spenden abgegeben werden? 

Immer wieder kommt es vor, dass die Leute neben der eigentlichen Spende 

noch Geld für die Sternsinger privat oder für die Ministrantenkasse geben 

möchten. In diesem Fall sollte das Geld bitte trotzdem in die Spendendose 

wandern, denn das Geld kommt Kindern zugute, die es wirklich dringend 

benötigen. Ihr Sternsinger bekommt von uns ein anderes Dankeschön-

Geschenk für eure geleistete Arbeit, das nicht mit den Spendengeldern 

finanziert wird. Zudem wird für die Ministrantenkasse am Ostermontag in 

den Gottesdiensten gesammelt. Darauf dürft ihr die Leute gerne auch 

hinweisen.  

 

Familiengottesdienst am 06.01.2023 

Am Dreikönigstag feiern wir um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst mit 

allen Sternsingern. Ihr nehmt daran in euren Gewändern teil. Ihr 

Sternsinger dürft auch die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes 

übernehmen als „Sternsinger-Band“ übernehmen. Wir werden am 05.01. 

nach dem Essen kurz die Lieder proben. 

 

 

 



Alle Termine im Überblick: 

Di., 20.12.2022 
Gewänderausgabe 
14.30 Uhr Gruppen 1-5 
15.00 Uhr Gruppen 6-10 

Di., 03.01.2023 
09.00 Uhr 

Feierlicher Wortgottesdienst mit Aussendung der 
Sternsinger in der Stadtpfarrkirche 
anschl. Besuch des Rathauses mit Anbringen des 
Segens 

Di., 03.01.2023 bis 
Do., 05.01.2023 

Die Sternsinger sind unterwegs durch die Stadt 
Täglich ab ca. 16.00 Uhr: Treffen im Pfarrheim  
(gemeinsames Essen, Zählung des Geldes, 
gemütliches Beisammensein) 

Do., 05.01.2023 
ca. 17.00 Uhr 

kurze Musikprobe mit allen Interessierten  
für den Gottesdienst am 06.01.2022 

Fr., 06.01.2023 
10.30 Uhr 

Familiengottesdienst 
mit allen Sternsingern und Sternsinger-Band 

bis spätestens 
31.01.2023 

Rückgabe der Gewänder in der Sakristei 

 

Gibt es noch Fragen? 
Falls noch Fragen offen sind, dürft ihr euch gerne an Gemeindereferentin 

Maria Sanders wenden.  

(maria.sanders@pfarrei-geisenfeld.de / WhatsApp: 08452 733322) 
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