
 

Bei der Aktion Dreikönigssingen wird die Botschaft von Weihnachten durch die 

Sternsinger in die Häuser getragen. Im Jahr 2023 wird dabei deutschlandweit Geld 

für Kinder auf der ganzen Welt gesammelt – Beispielland ist dieses Jahr 

Indonesien. Das Motto ist „Kinder stärken – Kinder schützen“. 

Auch in Gesmold, Westerhausen und Oldendorf machen sich hoffentlich 

wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Cliquen, Familien, 

Nachbarschaften…) auf den Weg, um den weihnachtlichen Segen in die 

Häuser zu bringen und um viele Spenden zu sammeln. Die Bezirke werden 

in diesem Jahr neu zusammengesetzt, sodass viel Flexibilität in der 

(zeitlichen) Ausgestaltung besteht. Wünsch dir was ist angesagt!  

Damit das überall klappt, brauchen wir wieder viel Unterstützung!  

Kommt also zahlreich, mit viel Freude und Engagement!  

Ein großes DANKE an alle, die dabei sind – jetzt schon – man kann es nicht 

oft genug sagen!        Sarah Twyrdy (Gemeindereferentin) 

(Wenn ihr, nicht zu 3. sondern zu 4. Laufen wollt, tragt die 4. Person einfach unterhalb der 

Tabelle, als Sternenträger*in ein.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppenanmeldung 

 Name, Vorname Alter Straße Telefon 

Kasper     

Melchior     

Balthasar     

Aktionstag ist am Sonntag, den 08.01.2023. Die Sternsinger*innen werden in der 

Wortgottesfeier um 09:00 Uhr feierlich ausgesandt und sind dann auf unseren 

Straßen unterwegs. Kommt also zu kurz vor 9 verkleidet in die Kirche. Wir 

empfehlen auf das Schminken zu verzichten. Ob und wann medizinische Masken getragen 

werden müssen, können wir erst kurz vorher sagen. 

Die Straßen in denen gelaufen wird, werden nach dem Motto: „der frühe Vogel 

gewinnt“ vergeben. Wenn ihr also eine bestimmte Straße laufen wollt, lohnt sich 

eine frühe Abgabe der Anmeldung. Der Wunsch wird via WhatsApp oder Anruf 

bestätigt oder über eine Alternative beraten. In Straßen, die nicht vergeben werden 

können, wollen wir versuchen Segensbriefe zu verteilen. 

 

Am Freitag, den 06.01. um 16:00 Uhr findet für alle Interessierten ein Vortreffen 

im Pfarrheim statt, bei dem ihr Infos zur Aktion bekommt – wir den Info-Film 

gucken, singen und basteln. (Keine Anmeldung nötig) Danach: von 17:00 Uhr bis 

19:30 Uhr sind wir dann zur Kleiderausgabe im Pfarrheim. Kommt vorbei, wie es 

euch passt. 

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus ad vincula Gesmold 

Bei Fragen: Sarah.twyrdy@pfarrwege.de oder 0151-52598646. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir möchten in dieser/diesen Straßen laufen:  

 
Wir versuchen die Wünsche zu erfüllen, bitten aber um Verständnis, wenn es nicht immer klappt. 

Bekanntgabe per WhatsApp oder Anruf. 

Unsere Begleitperson wird sein: (wir haben gefragt und es wurde zugesagt) 

Name, Vorname: 
 

Adresse und Festnetznummer: 
 

Handynummer für den Tag und zur Bekanntgabe des Bezirkes: 
 

Anmeldeschluss ist der 18.12.2022. Gebt die Anmeldung bitte bis dahin im 

Pfarrbüro ab - Je eher desto besser!        Aktuelle Infos jeweils auf 

www.pfarrwege.de 

mailto:Sarah.twyrdy@pfarrwege.de

