
 
 
Elena Fusca 
An der Lehnsweide 49, Nackenheim 
06135/7290740 
0162/8999128 
elena0712@gmx.de 
 

Nackenheim, 16.12.2019 
Hallo liebe Sternsinger, 
 
Vom 2. bis 4. Januar 2020 ziehen die Sternsinger wieder im schönen Nackenheim von Tür 
zu Tür, um die frohe Botschaft zu verkünden und den Segen Gottes zu verbreiten. Jedes 
Jahr engagieren sich unzählige Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland, um Geld für 
Projekte in Entwicklungsländern zu sammeln. In diesem Jahr sammeln wir für Kinder im 
Libanon. Nähere Informationen zum Land, seinen Problemen und dem diesjährigen 
Hilfsprojekt bekommt ihr bei unserem ersten Treffen am: 
 

Samstag, 21.12.2019, 
um 11:00Uhr im Jugendheim (Karl-Abt-Straße, 55299 Nackenheim). 

 
Alle Sternsinger und alle ab der dritten Klasse, die es noch werden wollen, laden wir ein, zu 
kommen. Wir werden die Texte und das Lied üben und – soweit möglich - die 
Gruppeneinteilung vornehmen sowie die weiteren Termine besprechen.  
Bitte meldet euch zahlreich! Solltet ihr am ersten Treffen nicht teilnehmen können, ruft 
einfach an.  
Das zweite Treffen wird am 28.12.2019 ebenfalls um 11:00 Uhr im Jugendheim in 
Nackenheim stattfinden. 
 
Der Entsendungsgottesdienst findet wie immer am 01.01.2020 um 16 Uhr in der 
katholischen Kirche St. Gereon in Nackenheim statt. Der Empfangsgottesdienst findet 
anders als bisher üblich schon am 05.01.2020 um 10 Uhr ebenfalls in der St. Gereon Kirche 
in Nackenheim statt. 
 
Wir starten am 02.01.2020 donnerstagmorgens. Am Donnerstag und Freitag möchten wir 
den ganzen Tag nutzen und würden uns freuen, wenn sich ein paar Eltern bereiterklären 
würden, im Kettelersaal für uns ein Mittagessen zuzubereiten. Bisher war es üblich, dass das 
Mittagessen von den Köchen gestiftet wurde. Sollte es damit Schwierigkeiten geben, 
sprechen Sie uns gerne an. Erfahrungsgemäß brauchen wir am Samstag dann keinen 
ganzen Tag und deshalb auch kein Mittagessen mehr, aber es hängt natürlich auch davon 

ab, wie viele mitlaufen!        

 
Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele für diese gute Sache engagieren!  
 
Liebe Grüße,  
Elena Fusca und Team 
 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter  
 
____________________________________________ an der Sternsingeraktion teilnimmt. 
 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ______________________________________ 
 
 
     Ich helfe, das Mittagessen zu kochen. 

     Ich helfe beim Spülen / Tischdecken. 

 

Telefonischer Kontakt während der Sternsingeraktion: ______________________________ 


