Sternsingen …
weil's Spass macht & vielen Menschen hilft
Schon seit 60 Jahren,
•
seit 1954 sind Königinnen und Könige um den 6. Jänner unterwegs,
•
bringen den Menschen den Segen (+ C-M-B +) und
•
sammeln für arme Kinder und Familien in Afrika, Asien, Lateinamerika.

Eltern
unterstützen
Sternsingerinnen
und
Sternsinger!

Sie sind jene vielen kleinen Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge
tun – und damit das Gesicht dieser Welt verändern!
Auch Ihre Kinder profitieren vom Sternsingen
•
eine besondere Chance für eine gute Sache,
•
mit viel Spaß in der Gruppe und mit FreundInnen;
•
sie lernen Menschen und ihre Umgebung besser kennen,
•
üben sich vor anderen zu sprechen und zu singen,
•
schaukeln im Team die kleinen „Aussetzer“ und
•
lernen auch mit Ablehnung umzugehen.
Ihre Kinder „wachsen“ an dieser Aufgabe.

60. Sternsingeraktion

Als Elternteil …
können Sie die Sternsingeraktion unterstützen

28.12.2013 – 6.1.2014

Unsere Bitten an Sie

„Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht dieser
Welt verändern."

• Fördern und unterstützen Sie die Begeisterung der Kinder und
Jugendlichen für das Sternsingen.
• Bestärken Sie sie dabei, die Freizeit für eine gute Sache einzusetzen.
• Helfen Sie nach Möglichkeit mit als Begleiter/in und/oder Chauffeur/in, bei
den Proben und beim Sternsingen.
• Lassen Sie sich von Ihrem Kind von den Vorbereitungen erzählen.

Sprichwort der Xhosa, Afrika

• Verabschieden Sie Ihr Kind bewusst - es bringt den Menschen den Segen
Gottes und die Botschaft von der Geburt Jesu ins Haus.
• Begleiten Sie Ihr Kind und die Gruppe mit guten Gedanken und auch mit
einem Gebet.
• Nehmen Sie sich nach dem Sternsingen Zeit und hören Sie dem Kind zu,
was es unterwegs erlebt hat, wie die Gruppe aufgenommen wurde; wie es dem
Team gegangen ist, wenn es abgewiesen wurde.
• Loben Sie Ihre Tochter, Ihren Sohn und sagen Sie, wie großartig Sie es
finden, dass sie sich als Gruppe einsetzen, um Menschen zu helfen.
Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung!
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Weitere Informationen unter
www.sternsingen.at
www.dka.at

