
Die Sternsinger kommen auch 2021… 

 

…nur anders! 
 

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Kindern Halt geben, in der 

Ukraine und weltweit“ ist das Motto der diesjährigen Aktion 

Dreikönigssingen 2021. Als Kirchengemeinden St. Walburga Groß-Gerau 

und Hl. Nikolaus von der Flüe Büttelborn führen wir die Aktion nach den 

guten Erfahrungen des letzten Jahres wieder gemeinsam durch. Allerdings 

hat auch für uns die Corona-Pandemie erhebliche Konsequenzen. Um die 

Infektionsgefahr zu niedrig wie möglich zu halten, werden wir leider keine 

Hausbesuche machen. Aber wir wissen: 

- Den Segen und auch Zeichen der Hoffnung haben Sie und alle 

Menschen gerade in dieser Zeit besonders nötig. 

- Für Kinder hierzulande ist auch manches nicht ohne 

Einschränkungen möglich und regelmäßige Angebote oder 

Veranstaltungen müssen abgesagt werden;  

- und schließlich denken wir auch besonders an die vielen Projekte für 

Kinder in Not, die auf die Spenden der Sternsinger angewiesen sind. 



Segen ohne Besuch? 

 

Die Sternsingerkinder werden statt Hausbesuchen einen Briefcouvert 

u.a. mit dem Segen in den Briefkasten werfen. Alle, die im letzten Jahr 

auf der Besuchsliste standen, werden automatisch bedacht. Wer sich 

unsicher darüber ist, ob er auf der Liste steht, oder sich neu anmelden will, 

kann eine E-Mail an sternsinger-gg@gmx.de schreiben sich in den 

Pfarrbüros melden.  

 

Sternsinger erleben? 

 

Die Sternsinger werden in diesem Jahr nach den Gottesdiensten zu einem 

kleinen Empfang da sein:  

 am 03.01. um ca. 12 Uhr an der Kirche Hl. Nikolaus von 

der Flüe Büttelborn und  

 am 10.01. um ca. 10.30 Uhr an der Kirche St. Walburga 

Groß-Gerau.  
Darüber hinaus wird es leider nur einige offizielle Besuche geben. 

Wir danken für’s Verständnis und bitten um eine großzügige Spende für 

Kinder in Not!  

 

Mitmachen? 

 

Trotz dieser kleineren Aktion suchen wir natürlich noch Verstärkung bei 

den Sternsingern! Wenn Du als Kind, Jugendliche/r oder als Betreuer/in 

dabei sein möchtest, melde Dich gerne bei uns. 

 

 

Kontakt: Tobias Sattler, Sternsingeraktion in der Pfarrei St. Walburga Groß-Gerau 

und Hl. Nikolaus von der Flüe Büttelborn, E-Mail: sternsinger-gg@gmx.de oder 

telefonisch über das Pfarrbüro in GG 06152-2217 
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