Sternsingeraktion 2021 – Dekanat Emsland-Süd
(https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/
https://bdkj-osnabrueck.de/sternsingeraktion-2021/#):
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin, St. Marien Biene
- Absage der Hausbesuche
- YouTube-Video mit Segnung der "Segenstütchen"
- "Segenstütchen" mit Segensaufkleber und Sternsingergebet wird per Pfarrbrief verteilt
- ab dem 09.01. für alle, die das Marienblättchen nicht erhalten, gibt es eine Auslage in den
Schriftenständen unserer Kirchen

Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd
Das Kindermissionswerk und der BDKJ Bund, beides Träger der Sterningeraktion, raten sehr davon ab,
in diesem Jahr die Sternsingeraktion in gewohnter Weise, mit Sternsingern, die von Haus zu Haus
gehen, durchzuführen. Das Bistum Osnabrück schließt sich dieser Empfehlung an. Da das
Kindermissionswerk für alternative Möglichkeiten den Aktionszeitraum bis zum 2. Februar verlängert
hat, haben wir in unserer Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd entschieden, dass wir die
Sternsingeraktion vom Anfang des Jahres auf das Ende Januar/Anfang Februar verlegen. Bis dahin
werden wir die Lage beobachten und einschätzen und ggf. alternative Formen entwickeln. Weitere
Informationen entnehmen Sie ab Mitte Januar dem Pfarrbrief.

Kirchspiel Emsbüren
Im Kirchspiel Emsbüren werden wir uns an die Empfehlungen des BDKJ
und unseres Bischofs halten - die Sternsinger werden bei uns - leider nicht von Haus zu Haus gehen.
Dafür haben wir in allen Kirchen jeweils eine Segens-Haltestelle
eingerichtet. Dort stehen in großen Körben
viele Segens-Tüten. Wir bitten die Menschen, diese Tüten mit nach
Hause zu nehmen. Die Tüten enthalten 1 gesegnete Kreide, ein von
Kindern selbstgemaltes Bild, eine Spendentüte und einen
Segensaufkleber. Die Familien werden damit eingeladen selbst
zu Hause eine kurze Andacht zu halten und ihr Haus dann mit dem
Spruch zu segnen.
Auf dieses Modell der Sternsingeraktion weisen wir schon jetzt auf der Startseite unserer Homepage
hin. Außerdem werde ich (Pfarrer Stephan Schwegmann) heute und am Samstag die Kreide segnen.
Außerdem wird auch in den Online-Gottesdiensten der Ablauf der Sternsingeraktion 2021 erklärt.
Und zudem werden wir am 02.01. eine Videobotschaft mit 3 Sternsingern aufnehmen.
In dieser Videobotschaft werden wir die Sternsingeraktion 2021 vorstellen, und dann werden die
Kinder den Segensspruch für die Menschen sagen und damit den Segen digital zu den Menschen
tragen.

Pfarreiengemeinschaft Spelle
Informationsvideo mit Sternsingern
https://www.pg-spelle.de/pfarreiengemeinschaft/aktuelles/
_video_und_spenden_fuer_sternsingeraktion.html
Möglichkeiten, um zu spenden
Wir möchten Sie herzlich darum bitten, die Sternsingeraktion 2021 zu
unterstützen. Möglich ist z. B. eine Überweisung, versehen mit dem Stichwort „Sternsinger“.

Spelle:
DE74 2809 9994 0100 0110 02
Schapen: DE39 2806 9994 0400 0757 00
Lünne:
DE46 2806 9994 0200 2612 00
Venhaus: DE34 2806 9994 0100 1159 00
Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Briefumschlag mit dem von Ihnen zugedachten
Geldbetrag zu füllen, diesen mit dem Stichwort „Sternsinger“ zu beschriften und ihn im Pfarrbüro
abzugeben oder einzuwerfen.
Wieder eine andere Möglichkeit ist, dafür die Kollekte am 9. bzw. 10. Januar 2021 zu nutzen.
Um auf ganz einfachem Weg eine online Spende vorzunehmen klicken Sie auf den
QR-Code oder scannen ihn mit einem mobilen Endgerät.
Sie werden eine Form finden, wenn Sie die Sternsingeraktion unterstützen möchten.
Wie auch immer Sie es tun: Herzlichen Dank!
Segensaufkleber und -gebet

Aufkleber haben die Abonnenten unserer Pfarrnachrichten bereits erhalten. In den
Schriftenständen der Kirchen liegen ab dem 03.01. ebenfalls Aufkleber aus, die Sie z. B. mit
folgendem Gebet an die eigene Tür anbringen können.

Pfarreiengemeinschaft Salzbergen und Holsten-Bexten
- Keine Hausbesuche; für die für Besuche angemeldeten Häuser gibt es eine Tüte (mit Segensspruch,
Infos zur Aktion, einem kl. Kreidestück und Bitte um eine Spende in Kollekte oder Überweisung), die
kontaktlos eingeworfen wird.
- In den Gottesdiensten am Wochenende 9./10.1.21 gibt es jeweils einen Besuch einer
Sternsingergruppe; die Kollekte ist für die Sternsingeraktion.

Pfarreiengemeinschaft Freren
-In allen Kirchengemeinden sind die Gottesdienste am 2. Sonntag nach Weihnachten (2./3.1 2021)
inhaltlich zur diesjährigen Sternsingeraktion 2021 und dem Partnerland Ukraine gestaltet und eine
Sternsingergruppe wird stellvertretend für alle anderen anwesend sein.
-In diesen Gottesdiensten werden auch die Kreide und die Segenstüten der jeweiligen Gemeinde
gesegnet.
- Die Sternsinger, die sich gemeldet haben, erhalten alle die Mund-/Nasenschutzmasken als Dank
für ihre Bereitschaft.
In den einzelnen Gemeinden werden folgende Alternativen zur Aktion umgesetzt:
Andervenne: Segenshaltestelle in der Kirche mit Schaufensterpuppen gestaltet, Segenstüte für
jeden Haushalt der Gemeinde wird verteilt in jeden Briefkasten.
Beesten: Segenstüten für die Haushalte (Inhalt auch ein Foto der Aktion 2020) werden in jeden
Briefkasten verteilt, Segensstation in der Kirche, die Aktion startet am 2.1.2021.
Messingen: Hinweistafel in der Kirche, zur Mitnahme liegen die Aufkleber aus. Spendendosen in
den Geschäften.
Suttrup: Segenpakete für die Haushalte mit einem persönlich gestalteten Flyer des Orga-Teams und
Kreide für den Segen wird ab dem 3.1.2021 in jeden Briefkasten verteilt.

Thuine: Segenstüte für alle Haushalte gefüllt mit Aufkleber und Segensspruch wird in jeden
Briefkasten verteilt, Spendenaufruf über den QR-Code https://spenden.de/Q43kYy6i und auch
Spendendosen in verschiedenen Geschäften der Gemeinde. Ein eigener Videofilm (Segensspruch
durch die Sternsinger) wird über die Homepage der PG und die sozialen Netzwerke gestreut.
Freren: Segenstüten werden in alle Briefkästen verteilt. Stellwand in der Kirche mit Collage und
Segensaufkleber (diese Stellwand steht auch im Pflegeheim), Videofilm mit Segenspruch durch die
Sternsinger läuft über die Homepage der PG und die Freren App, Spendenaufruf über den QR-Code
https://spenden.de/wdwxfqsw
Für die gesamte PG haben wir einen Videofilm gedreht, der den Segen für alle Sternsinger und die
Menschen aus der Gemeinde bringt: „Segen to go“. Dieser wird über die Homepage der PG und die
sozialen Netzwerke gestreut.
Die Orga-Teams in allen sechs Gemeinden der PG sind mit hoher Motivation dabei. Viele kreative
Ideen sind entstanden und alle hoffen auf eine gute Resonanz auf diese ungewöhnliche
Sternsingeraktion.

Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel
Handrup
Kinder und Jugendlichen haben eine Sternsingeraktion in anderer Form vorbereitet und dabei für
jeden Haushalt ein Segenspaket erstellt.
Diese Pakete liegen in der Herz-Jesu Kirche zum Abholen bereit.
Wettrup
Segensbänder und Kreide liegen in der Kirche aus
Langen
Kinder ab Klasse 5 verteilen einzeln am 3.1. Sternsinger Infoflyer und Sternsinger Aufkleber an jeden
Haushalt, kontaktlos, nur reinwerfen in den Postkasten.
Leute können sich melden, falls sie es mit Kreide angeschrieben haben wollen.
Man kann sich auf der Langen App eine Aufnahme des Segensspruches von einem Langener
Mädchen anhören.
Gersten
In Gersten liegen Sternsinger Aufkleber und Flyer in der Kirche aus. Außerdem gibt es auch in
Gersten die Info, dass man per Überweisung spenden kann.
Bawinkel
Segenspakete werden verteilt.
Lengerich
Es wird Segenstüten geben. Die Segensaufkleber sowie die Kreide sind im Gottesdienst gesegnet
worden, so dass jeder mit einem Gebet sein Haus selbst segnen kann.

Homepagetext
Leider müssen wir die Besuche der Sternsinger absagen

Sternsingen 2021
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der
63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine.
Gerne hätten sich die kleinen und großen Könige unserer Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel
auch am 02./03. Januar wieder auf den Weg zu den Häusern in unseren Gemeinden gemacht, um den
Menschen den Segen zu bringen und unter dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ für benachteiligte
Kinder in aller Welt zu sammeln.
Leider müssen wir diese Besuche absagen. In Anbetracht des Beschlusses, den die Bundeskanzlerin
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am vergangenen Sonntag
bekanntgegeben haben, haben wir entschieden, unsere Sternsingerinnen und Sternsinger nicht durch
die Straßen unserer Gemeinden ziehen zu lassen, um Begegnungen und Kontakte soweit wie möglich
zu vermeiden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Entscheidung. Gerne verweisen wir auf andere Aktionen in
den einzelnen Gemeinden.
Herzlich danken wir an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Sternsingerteams,
die diese Aktion trotz der erschwerten Bedingungen vorbereitet haben.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage (https://pglb.de).
Für Ihre Spenden können Sie gerne das folgende Konto nutzen:
Spendenkonto Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Pax-Bank eG
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX

Pfarreiengemeinschaft
St. Antonius, Baccum - St. Josef, Laxten - St. Marien, Brögbern/Damaschke
In diesem Jahr kann die Sternsinger-Aktion aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht in gewohnter
Weise stattfinden. Auch das Kindermissionswerk und das Bistum Osnabrück empfehlen auf Besuche
der Sternsinger an der Haustür zu verzichten.
Natürlich möchten wir uns als Pfarreiengemeinschaft trotzdem an der Sternsinger-Aktion beteiligen:
den Menschen den Segen Gottes in die Häuser bringen und Spenden sammeln für Kinder in Not!
Diesem Nachrichtenblatt liegen deshalb einige Dinge bei: ein Blatt mit einem Segensgebet der
Sternsinger für SIE zu Hause - ein gesegneter Aufkleber mit dem Segen der Sternsinger für IHRE
Haustür – eine Spendentüte beziehungsweise unsere Bankverbindung für Ihre Spende an die
Sternsinger-Aktion.
20*C+M+B+
Außerdem wird jeweils eine Sternsinger-Gruppe in den Gottesdiensten an diesem Wochenende den
Menschen persönlich den Segen zusprechen.
Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder halt geben * In der Ukraine und weltweit“.
Für alle, die mehr über die Ukraine und die Sternsingeraktion erfahren möchten: Schauen Sie vorbei
unter www.sternsinger.de! Dort findet sich zum Beispiel der Film „Willi in der Ukraine“.
Wenn Sie Süßigkeiten spenden möchten, stehen hinten in unseren Kirchen Kisten dafür bereit. Die
Süßigkeiten werden wir weiter verschenken an Einrichtungen hier in der Umgebung.

