Sternsingen – aber sicher!
So lautet die große Überschrift über der kommenden Sternsingeraktion 2021.
In diesen turbulenten Zeiten ist es uns ein besonderes Anliegen, den Segen fürs neue Jahr in
die Häuser unserer Gemeinde zu bringen und Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie ist dies aber auch eine große
Herausforderung, steht doch der Schutz aller Beteiligten über Allem.
Um Niemanden unnötig zu gefährden, haben wir uns entschlossen, bei der Sternsingeraktion
2021 neue und vor allem sichere Wege zu gehen.
Die Sternsinger sind für viele von Ihnen ein fester Bestandteil des Jahreskalenders.
Umso wichtiger ist es uns, Sie schon im Vorfeld über die geplante Aktion und deren
Durchführung in Baindt zu informieren.
„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit!“ ist das Motto dieser Aktion.
Im Mittelpunkt stehen Kinder sogenannter Arbeitsmigranten.
Ihre Eltern sind gezwungen, Arbeit im Ausland anzunehmen und
ihre Familien zu verlassen.
Ihre Kinder sind dadurch oft monatelang von den Eltern getrennt.
Sie bleiben bei Verwandten oder Pflegefamilien zurück und
vermissen Ihre wichtigsten Bezugspersonen. Die Kinder fühlen sich
haltlos und verlassen.
Halt geben Ihnen die Projekte und Einrichtungen des
Kindermissionswerkes, welche durch die Spenden aus der
Sternsingeraktion finanziert werden.
Weitere Informationen zum Thema sowie die Hilfsprojekte in der Ukraine finden Sie unter:
www.sternsinger.de
So wollen die Baindter Sternsinger den Kindern in der Ukraine helfen:
Segenspakete
Anders als gewohnt, werden Ihnen die Sternsinger-Kinder keinen persönlichen Besuch
abstatten, sondern den Segen in Form von Segenspaketen an alle Haushalte verteilen.
Wir haben diesen Weg gewählt, um zusätzliche Kontakte zu vermeiden und somit das Risiko
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gering zu halten.
Das Segenspaket enthält unter anderem einen gesegneten Aufkleber mit dem Segensspruch

sowie eine Opfertüte.
Die Pakete werden beim Aussendungsgottesdienst am 27.12.2020 geweiht und ab dann von
den Sternsinger-Kindern im Gemeindegebiet verteilt
Segensvideo
Möchten Sie den Segen nicht nur in Form eines Segensaufklebers, sondern ein wenig
persönlicher erhalten, gibt es die Möglichkeit auf der Homepage der Kirchengemeinde ein
Segensvideo unserer Sternsinger anzuschauen.

Hölzerne Sternsinger-Gruppe in der Kirche
Desweitern können Sie ab dem 27.12. 2020 bis zum Dreikönigstag unsere hölzerne
Sternsinger-Gruppe in der Pfarrkirche besuchen.
Außerhalb der Gottesdienstzeiten werden Sie hier unsere Sternsinger-Lieder sowie den
Segensspruch hören.
Bei der Gruppe finden sie unter anderem auch geweihte Kreide, um den Segen an Ihre Türe
zu schreiben, falls Sie keinen Segensaufkleber verwenden möchten.
Es wird hier auch eine Möglichkeit geben, die Opfertüte mit Ihrer Spende sicher abzulegen.
Auch wenn vieles neu und ungewohnt ist, freuen wir uns sehr, wenn Sie die
Sternsingeraktion 2021 und damit bedürftige Kinder auf der ganzen Welt mit Ihrer Spende
unterstützen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, auf verschiedene Arten kontaktlos zu spenden:
Opfertüte
Sie können die Opfertüte nutzen, die dem Segenspaket beiliegt und diese mit Ihrer Spende
-

In den Briefkasten des Pfarramtes werfen
In der Kirche bei der Kollekte im Gottesdienst abgeben
Außerhalb der Gottesdienstzeiten in der Pfarrkirche bei unseren hölzernen
Sternsingern sicher ablegen.

Überweisung
Wie in den letzten Jahren können Sie Ihre Spende selbstverständlich auch unter dem
Verwendungszweck „Sternsinger“ auf folgendes Konto der Kirchengemeinde bei der
Kreissparkasse Ravensburg überweisen:
IBAN: DE43 6505 0110 0079 4009 85
BIC: SOLADES1RVB
Vorgedruckte Überweisungsträger finden Sie ebenfalls bei unserer hölzernen SternsingerGruppe in der Kirche.
Online-Spende
Ganz neu gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, Ihre Spende online zu
tätigen.
Unter dem Link https://spenden.sternsinger.de/NqTVMo3D oder über
nebenstehenden QR-Code gelangen Sie auf die Spendenseite der
Baindter Sternsinger beim Kindermissionswerk.
Hier können Sie aus verschiedenen Zahlungsarten
(Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal) für Ihre Spende auswählen.
Sie erhalten zudem direkt über das Kindermissionswerk eine Zuwendungsbescheinigung.
Kontaktlose Abholung
Gehören Sie zu einer Risikogruppe oder ist es Ihnen aus anderen Gründen nicht möglich, Ihre
Opfertüte abzugeben oder online zu spenden, bieten wir die kontaktlose Abholung der
Spende bei Ihnen zuhause an.
Bitte melden Sie sich hierfür im Pfarramt unter Tel: 07502 – 1349.
Für weitere Fragen steht Ihnen das Orga-Team sehr gerne per E-Mail unter
sternsinger-baindt@gmx.de zur Verfügung.

Wir hoffen trotz der aktuellen Lage und der damit verbundenen Änderungen auf eine
erfolgreiche Sternsingeraktion und wünschen Ihnen Allen eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachtstage und vor allem Gesundheit!
Ihr Orga-Team der Sternsinger in Baindt
Melanie Kaplan, Stephanie Koch, Carolin Oelhaf, Karin Pink und Claudia Zanutta

