MUND-NASEN-SCHUTZ:
Bitte
die
„Maske“ nicht vergessen und sowohl bei
den Proben als auch beim Sternsingen
dabeihaben, damit sie dort verwendet
werden kann, wo sie gebraucht wird!

Mi. 6. Jänner
Nachmittag
So. 20. Dezember
Mi. 6. Jänner Messen
Kalvarienbergkirche
Proben
Fr. 18. Dezember
Sternsingen Di. 5. Jänner
Nachmittag

Super, dass du (trotzdem) mitmachst! Wir
freuen uns, wenn trotzdem wieder viele
Kinder dabei sind und unter diesen
Umständen Spaß daran haben, sich für eine

Besuchswunsch. Wohnungen werden wir
heuer keine besuchen. Wenn es aber in
Ihrem Haus einen Innenhof oder ähnliches
gibt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns
dorthin die Türen öffnen und vielleicht auch
Nachbarinnen und Nachbarn über einen
Aushang im Stiegenhaus informieren. Bitte
in diesem Fall um eine kurze Verständigung,
damit wir bei der weiteren Organisation
zusammenhelfen können.

Unterschrift ..........................................................................................................................................

Anmeldung ist mit dem Abschnitt nebenan
möglich und heuer für die Planung ganz
wichtig! Um die besuchten Plätze in den
Medien entsprechend ankündigen und
bewerben zu können, muss die Planung
heuer schon früher beginnen. Bitte daher
möglichst bald, spätestens bis 15 November,
ein Fotos des ausgefüllten Abschnitts an
strobl@kalvarienbergkirche.at schicken.

Webseite.
Anmeldemöglichkeit
und
Information über die Zeitpunkte, zu denen
die Sternsinger angetroffen werden können,
finden sich (dann) auf den Webseiten der
Pfarre:
www.kalvarienbergkirche.at bzw.
http://kinder.kalvarienbergkirche.at

darf bei der Dreikönigsaktion am 5. und 6. Jänner 2021 mitmachen. Ich nehme zur Kenntnis, dass
während der Veranstaltung auf die Hygiene- und Abstandregelungen geachtet wird, das Risiko
einer Infektion aber nicht ausgeschlossen werden kann.

Wir besuchen Plätze und Höfe! Am ersten
Tag gehen wir auf öffentliche Plätze, singen
dort im Freien die Sternsingerlieder und
freuen uns über Leute, die zuhören und
spenden. Am zweiten Tag wollen wir
Innenhöfe besuchen, in die wir eingeladen
werden. Beides braucht eine gute Planung
und deshalb eine rechtzeitige …

ANMELDUNG
Tel. ................................................................... Mail: .........................................................................

Die Dreikönigsaktion ist eine Aktion der
Katholischen Jungschar, die auch in der
Coronazeit unter dem Slogan „Sternsingen
– ja sicher!“ stattfinden können soll. Weil
wir auf einen Besuch von Wohnungen und
ein Singen in geschlossenen Räumen
verzichten wollen, haben wir uns etwas
anderes einfallen lassen:

gute Sache einzusetzen. Natürlich werden
wir bei der Durchführung darauf achten,
dass Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden und es zu keiner
Infektion kommt. Sicherheit darüber
können wir aber nicht versprechen. Mit der
Anmeldung wird bestätigt, dass zur
Kenntnis genommen wird, dass eine
Ansteckung nicht ausgeschlossen werden
kann.

Mein Sohn/meine Tochter ...................................................................................................................

INFORMATION

20 - C + M + B – 21
Stern: Der Stern, der über der Krippe steht,
sagt Antwort dem, der zu ihm geht.
Der Stern, der über der Krippe scheint,
schließt auf die Herzen, die versteint.
Seht her, der Stern brennt lichterloh,
nun findet das Kind und werdet froh!
Kaspar:
Zum Frieden mahnt in diesem Jahr
die heilige Drei-Königs-Schar.
Denn Angst und Schrecken, Not und Krieg,
erringen überall den Sieg.
Melchior:
Wir wollen keine Welt der Scherben,
wir wollen für den Frieden werben
Friede beginnt bei dir und mir,
beginnt bei jeder Wohnungstür.
Balthasar:
Wer Frieden hält im eig‘nen Haus,
trägt Frieden in die Welt hinaus.
Es dankt euch die Drei-Königs-Schar
und wünscht ein gutes neues Jahr.
Kassier: Zuletzt so ist es Brauch und Sitte,
tret‘ ich hervor mit einer Bitte:
Wie es mein Amt von mir verlangt,
fürs Zuhören seid vielmals bedankt.
Wir bitten euch, ihr wisst es schon,
um Gaben für die Sternsingeraktion.
Drum öffnet willig eure Hände
und gebt uns eine gute Spende.
Christus dem Herrn habt ihr freudig gegeben,
er lohnt es euch mit seinem Segen!

WAS? WANN? WO?
Fr. 18. Dezember: Gewandprobe im
Pfarrzentrum, St.-Bartholomäus-Platz 3, EG.
Damit wir gut Abstand halten können, bieten
wir den Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr an,
wo wir das passende Gewand für dich
aussuchen können. Es hilft uns, wenn du
davor Bescheid gibst, wann wir mit dir
rechnen dürfen. Danke!

5. und 6. Jänner 2021

So. 20 Dezember: Nach der 10-Uhr-Messe
treffen wir uns in der Kirche, um dort mit
großem Abstand die Lieder einmal
durchsingen zu können.
Sternsingen 5. & 6. Jänner, am 6. Jänner auch
rund um die Messen am Vormittag in der
Kalvarienbergkirche.
Mo. 6. Jänner: Die Sternsinger gestalten mit
ihren Liedern und Texten die 10-Uhr-Messe
in der Kalvarienbergkirche.

INFOS & KONTAKT
http://kinder.kalvarienbergkirche.at
Pastoralassistent Matthias Strobl
01 406 89 45-23
strobl@kalvarienbergkirche.at

Mach mit bei der
Dreikönigsaktion in der
Kalvarienbergkirche!

