
Liebe Mitbürger*innen,

leider werden die Sternsinger*innen in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen.

Da uns aber die Aktion und die unterstützten 
Projekte sehr am Herzen liegen, kommen die 
Sternsinger*innen per  gerne jederzeit 
Videobotschaft oder am 6.1. um 14:30 Uhr per 
Livestream (wdstv.de) zu Ihnen. Weitere 
Informationen unter mh-drs.de/sternsinger .

Wir haben Ihnen außerdem einen gesegneten 
Segensaufkleber beigelegt. Diesen dürfen Sie sich 
gerne an Ihre Haustüre kleben und dazu das 
Segensgebet auf der Rückseite sprechen. Denn 
natürlich soll Ihr Haus auch in 2021 gesegnet sein!

Auf der Rückseite finden Sie zusätzlich noch 
Informationen zu den Spendenmöglichkeiten.

Ihre Sternsinger*innen von Weil der Stadt 
mit Teilorten und Ostelsheim
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Die Sternsinger*innen freuen sich 
über Ihre Spende für Kinder in Not

Überweisen Sie auf unser Spendenkonto:

Spenden Sie online:  

mh-drs.de/sternsinger oder direkt 
über den QR-Code rechts.

¬ ev. Gemeindehaus Hausen
¬ ev. Pfarramt in Merklingen, Münklingen,  Ostelsheim

Die Spenden über die Kirchengemeinde werden 
wie immer gesammelt und ohne jeglichen Abzug 
an das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
weitergeleitet.

Werfen Sie die Spendentüte zwischen dem 5. und 9. 
Januar 2021 in einen der Briefkästen:

¬ Tiziana Fiore, Belchenstr. 12, Schafhausen 
(Kirchenpflegerin)

¬ kath. Pfarramt Weil der Stadt 

Kath. Kirchenpflege Weil der Stadt
IBAN: DE26 6039 0000 0041 2320 03 (Ver. Volksbanken eG)

Verwendungszweck: Sternsingen

Wenn Sie bei der Überweisung Ihre Adresse angeben, senden wir Ihnen 
gerne ab Beträgen von 50 EUR eine Spendenbescheinigung zu.

Bitte hier abtrennen

Segensgebet

Informationen zur Aktion:

Herr, segne unsere Gedanken, 
ob wir traurig oder fröhlich sind.

Herr, segne unsere Taten, 
ob wir geben oder nehmen.

Wir, die wir hier zusammenleben, wollen füreinander 
da sein. Wir vertrauen darauf, dass Einer immer für uns 
da ist, der uns hält und trägt. Gott, der für uns wie 
Vater und Mutter ist, wir bitten dich um deinen Segen:

Herr, segne unser Haus, 
in dem wir gehen ein uns aus. 

So segne uns und dieses Haus 
Gott, der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 

Herr, segne unsere Worte, 
ob wir trösten oder trauern.

Inspiriert von www.sternsinger.de

Direkt online spenden:


