
 

 
 
Liebe Königshoferinnen, liebe Königshofer! 
 
Die Sternsingeraktion 2022 kündigt sich an. Wir vom Vorbereitungsteam haben abgewogen, ob sie 
durchführbar erscheint. Schnell stand der Entschluss fest: Es wird leider auch in diesem Jahr anders werden 
als die Jahre zuvor, aber ….  
 
Gerade in dieser verrückten Zeit, die Einschränkungen und Ängste mit sich bringt, tut es gut, für etwas 
unterwegs zu sein, das Mut macht und Freude bereitet. Wenn nicht jetzt, wann sonst ist es ein Zeichen der 
Hoffnung und der Gemeinschaft, den Segen von Haus zu Haus zu bringen, aneinander zu denken und dabei 
auch die Menschen weltweit nicht aus dem Blick zu verlieren, denen es sogar am 
Notwendigsten, einem Dach über dem Kopf oder einer warmen Mahlzeit fehlt. 
Auch die gesundheitliche Versorgung ist in vielen Ländern nicht so gut wie bei 
uns… 

 

 
 
Wie also wird die Sternsingeraktion 2022 in Königshof aussehen:   
 

Leider müssen wir auch in diesem Jahr auf das Singen und die Hausbesuche verzichten. Es ist uns aber 
ein Anliegen, Kinder, denen es schlechter geht, durch unsere Sternsingeraktion zu unterstützen. Daher 
haben wir uns wie im letzten Jahr entschlossen, Ihnen eine Segenspost im Briefkasten zu hinterlassen.  
Wenn Sie diese Segenspost von den Sternsingern im letzten Januar in Ihrem Briefkasten gefunden haben, 
brauchen Sie nichts weiter zu tun. Sie erhalten dann auch in diesem Jahr Post von den Sternsingern.  
Andernfalls melden Sie sich entweder über die E-Mail-Adresse sternsingen@herz-jesu-koenigshof.de oder 
über den angefügten Anmeldezettel an, um die Segenspost der Sternsinger zu erhalten.   
Diesen werfen Sie bitte ausgefüllt in den Briefkasten des Pfarrbüros.  
In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Anmeldung über das Pfarrbüro  
(Herz Jesu: 31 13 63, Zentralbüro Maria Frieden in Fischeln: 30 12 12) möglich. 
Anmeldeschluss für die Segenspost ist der 20.12.2021 

 

Wir werden zwischen dem zwischen dem 2. und 3. Januarwochenende (08.01. bis 16.01.2022) in 
Kleinstgruppen unter Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) unterwegs sein. Da wir 
die Wegstrecken in Abhängigkeit von den Anmeldungen zusammenstellen können wir Ihnen zwar zusagen, 
dass wir kommen, aber keinen genauen Termin nennen.  
 

Sollten die Corona-Auflagen sich in der Zwischenzeit verschärfen oder sich nicht genug Kinder als 
Sternsinger melden, bitten wir um Verständnis, wenn wir kurzfristig das Vorhaben ändern oder absagen 
müssen. Sie hören dann von uns. 
 
Ihr Sternsinger-Team: Anja Jansen, Kristin Klönne, Anja Schneid, Martina Thelen, Barbara Eiker 
 

 

Anmeldung für die Segenspost der Sternensinger 

 
Name: ______________________________ Adresse: __________________________________ 


