
Anmeldung für eine Sternsingerpost 
Da in diesem Jahr die Sternsinger nicht in kleinen Gruppen persönlich 
zu Ihnen nach Hause kommen können, bekommen Sie einen echten 
handgeschriebenen Brief von einem Sternsinger mit einem Segen für 
die Tür, einem Segensgebet für das neue Jahr und einer Möglichkeit, 
Ihre Spende für das Kindermissionswerk zu geben. 
Damit der Sternsinger/die Sternsingerin Ihnen persönlich schreiben 
ŬĂŶŶ͕�ďŝƩĞŶ�ǁŝƌ�Ƶŵ�ĞŝŶ�ƉĂĂƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ�Ƶŵ�ĚŝĞ��ƌůĂƵďŶŝƐ͕�
diese an eines der Kinder/Jugendlichen weitergeben zu dürfen, die 
ƐŝĐŚ�ĂŶ�ĚĞƌ�^ƚĞƌŶƐŝŶŐĞƌĂŬƟŽŶ�ďĞƚĞŝůŝŐĞŶ͘�Dŝƚ�ĚĞŵ��ƵƐĨƺůůĞŶ�ƵŶĚ��Ƶ-
ƌƺĐŬƐĞŶĚĞŶ�ĚŝĞƐĞƌ��ŶŵĞůĚƵŶŐ�ĞƌŬůćƌĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ĚĂǌƵ�ďĞƌĞŝƚ͘�

Vorname und Nachname

�ŶƐĐŚƌŝŌ�ŵŝƚ�^ƚƌĂƘĞ͕�,ĂƵƐŶƵŵŵĞƌ�ƵŶĚ�W>�

�ŶǌĂŚů�ĚĞƌ�WĞƌƐŽŶĞŶ�ŵŝƚ�ĚĞŶĞŶ�^ŝĞ�ǌƵƐĂŵŵĞŶǁŽŚŶĞŶ͗

Kinder 
 

� �ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ�
 

 

tĂƐ�ŬƂŶŶĞŶ�^ŝĞ�ƺďĞƌ�ƐŝĐŚ�ĞƌǌćŚůĞŶ͍� 
�Ƶŵ��ĞŝƐƉŝĞů͗�tĂƐ�ŝƐƚ�/ŚƌĞ�>ŝĞďůŝŶŐƐďĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐ͍

tĂƐ�ǁƺŶƐĐŚĞŶ�^ŝĞ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�:ĂŚƌ�ϮϬϮϭ͍� 

�ŝĞƐĞƐ�&ŽƌŵƵůĂƌ�ďŝƩĞ�ĂƵƐŐĞĨƺůůƚ�ǌƵƌƺĐŬƐĐŚŝĐŬĞŶ�ĂŶ͗�
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Anmeldung für die Sternsinger-Post 
Auch in diesem Jahr können die Sternsinger nicht wie gewohnt zu 
Ihnen nach Hause kommen. Zum einen möchten wir das 
Ansteckungsrisiko für die Kinder und Jugendlichen, die als 
Sternsinger unterwegs sind, möglichst gering halten. Zum anderen 
sind wir in diesem Jahr eine sehr kleine Gruppe, mit der wir 
schlicht und einfach nicht alle Häuser persönlich und in der 
bekannten Tradition besuchen können.  
  
Dennoch soll der Segen zu Ihnen nach Hause gelangen.  
Damit dies gelingen kann, werden die Sternsinger sich in der 
Weihnachtszeit treffen und die Sternsinger-Post gestalten. Mit 
diesem Zettel können Sie sich für die Sternsinger-Post anmelden. 

Mit den besten Grüßen,  
Tatjana Philippsen & Thorsten Tauch   

Vorname(n) und Nachname 

___________________________________________________ 

Anschrift mit Straße, Hausnummer und PLZ  

___________________________________________________ 

Anzahl der Personen, mit denen Sie zusammenwohnen:  

Kinder:     Erwachsene:   

Und noch eine letzte Frage: 
Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Um den Sternsinger auch einen Eindruck geben zu können, wer 
die Adressaten sind, laden wir Sie ein, ein Bild von Ihnen/ Ihrer 
Familie, dieser Anmeldung bei zu legen. 

Bitte schicken Sie dieses Formular an: 

Kath. Pfarrei Seliger Eduard Müller    
Gemeinde St. Maria-St. Vicelin z.Hd. Thorsten Tauch 
Bahnhofstraße 35, 24534 Neumünster  

oder per Mail an:    
SternsingerInNeumuenster@seliger-eduard-mueller.de  
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