
 

 

 

 

 

 

 



Liebe Sternsinger des Jahres 2021! 

Wir danken  Euch herzlich, dass ihr am 12. Januar 2021 wieder als Sternsinger in Bannewitz 
mit unterwegs sein wollt! Und keine Sorge-es ist noch nicht zu spät, sich noch spontan 
anzumelden oder einfach am 12. Januar ab 15:00Uhr zur Kirche Bannewitz zu kommen! 

Wie viele Dinge, können wir aufgrund der Corona Situation die Sternsinger Aktion 2021 nicht 
wie gewohnt durchführen. Allerdings planen wir eine alternative Aktion, welche am 12. 
Januar ab 15:00 Uhr stattfinden soll! 

Wir gehen davon aus, dass sich zu dieser Zeit weiterhin zwei Haushalte mit maximal fünf 
Personen (zzgl. Kinder unter 14 Jahren) treffen dürfen. In diesem Rahmen könnt Ihr selbst in 
Familie oder mit unserer Hilfe kleine Gruppen bilden, die Menschen mit Postwurfsendungen 
zu besuchen – das ist so eine Art „Segenspaket“ mit dem Aufkleber, einem Gruß der 
Sternsinger, Segenstexten und Liedern sowie Informationen zum diesjährigen Sternsingen. 
Gern könnt Ihr das auch in diesem Jahr mit Gewand und mit Kronen verkleidet tun und die 
beleuchteten Sterne mittragen.  Live sehen ist - Natürlich mit gebührenden Abstand – 
erlaubt, live singen nicht. Der Kreativität ist allerdings keine Grenze gesetzt und wir haben 
die Idee, mit Handy und Lautsprecher und der Playlist der Sternsinger Lieder 
Aufmerksamkeit zu erregen!!! 

Wenn ihr Euch bei uns meldet, dass Ihr dabei seid, bekommt Ihr mit den Segenspakten auch 
Adressen zum Verteilen.  Aber bei so einer Verteilaktion könnt Ihr auch Menschen etwas 
geben, die noch nie dabei waren, sich aber vielleicht doch freuen würden.   

Wer nicht an diesem Tag Zeit hat, kann auch gern allein oder in Familie und unabhängig die 
Postsendungen individuell einwerfen. Dafür kontaktiert uns einfach, um an die 
„Segenspakete“ zu kommen! 

In diesem Sinne laden wir Euch zu dieser veränderten Variante herzlich ein! Kommt zur 
Kirche ab 15:00 Uhr am 12. Januar, holt euch die Postsendungen in der Kirche ab macht Euch 
mit dem Segen von uns auf dem Weg, denn die Kinder der Welt brauchen unsere 
Unterstützung – und die Menschen freuen sich auf Euch! 

Bitte meldet noch einmal zurück, ob Ihr dabei sein wollt: 
 
Kontakt: Stephanie Wallis – Email: steffi.wallis@web.de oder telefonisch unter 015784274164 / 
03514016015 
 
Es grüßt euch herzlich Stephanie Wallis und Dorothea van Loyen.  
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Die Sternsinger kommen am 12. Januar 2021 – Anmeldungen noch möglich! 
 



Auch wenn momentan alles unter dem „Stern“ Corona steht, wollen die Sternsinger den Segen in 
Ihre Häuser bringen! Am 12. Januar 2021 ab 15:00 Uhr oder an den darauffolgenden Tagen werden 
kleine Gruppen in Bannewitz unterwegs sein und anders als gewohnt auftreten. Sie bekommen mit 
gebürenden Abstand die Segensaufkleber und einige Informationen per Postwurfsendung in den 
Briefkasten gesteckt. Sie müssen dann nur noch selbst den Aufkleber über ihrer Tür befestigen. 
Wenn Sie allerdings die Kinder sehen, freuen sie sich natürlich über einen netten Gruß von Ihnen. Die 
Spenden werden in diesem Jahr bevorzugt per Überweisung eingesammelt. Die Informationen dafür 
finden Sie in den Postsendungen. 
Gern können Sie sich noch direkt anmelden, wenn die Sternsinger zu Ihen kommen sollen. Hierfür 
kontaktieren Sie bitte Stephanie Wallis unter: steffi.wallis@web.de oder unter der Telefonnummer 
03514016015. 
Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien und Freunden ein gesegnetes, behütetes und gesundes 
Jahr 2021! 
 
Herzliche Grüße von den Sternsingern 
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