
.....darum macht mit bei der Aktion 2014! 
 

Wer mitmacht, hat auf jeden Fall viel Spaß dabei und tut jede Menge Gutes: Ihr bringt 
den Segen in die Häuser Bensheims. Damit macht Ihr vielen Menschen mit eurem 
Besuch eine Freude und zugleich helft Ihr mit der Sammlung vielen Kindern, im 
diesjährigen Mottoland Malawi sowie weltweit.   
 
Schaut doch auf die Seite der Sternsinger im Internet. Da gibt es zwei tolle Filme: 
1. Zum diesjährigen Mottoland:  
http://www.sternsinger.org/sternsingen/sternsingen-2014/sternsinger-
materialien/film-willi-im-fluechtlingslager.html 
2. Über den Weg der Spenden von Eurer Sammeldose bis hin zu den Empfängern: 
http://www.sternsinger.org/sternsingen/film-der-weg-der-spenden.html 
 
Übrigens, wenn Ihr nicht an der kompletten Aktion teilnehmen könnt, wir freuen uns 
auch sehr, wenn Ihr nur an einem halben Tag helfen könnt. 
 
An den drei Lauf-Tagen ist das Pfarrzentrum St. Georg unser "Hauptquartier". Von hier 
aus geht es jeweils Vor- und Nachmittags in Gruppen auf die Besuchstouren. 
Dazwischen gibt es für alle Kinder dann ein leckeres Mittagessen.  
 
Damit wir besser planen können, bitten wir Euch, den Anmeldeabschnitt auszufüllen und 
möglichst bis zum 22.12.2013 im Pfarrbüro abzugeben. 

Gruppenleiter und Fahrer gesucht 

Wie in jedem Jahr suchen wir ganz besonders einige Jugendliche, die sich als Begleiter 
der kleinen Könige zur Verfügung stellen. Wer als Betreuer mitmachen möchte, sollte 
dies auf der Anmeldung vermerken. Wer uns beim Fahrdienst unterstützen kann, möge 
dies ebenfalls unten eintragen. Vielen Dank 

 Alle wichtigen Termine im Überblick: 

 Wo? :    Pfarrzentrum St. Georg 

 Wann?:  Donnerstag, 2.1.2014            :  9:00 Uhr Einkleiden und anschließende Aussendung.  
     Freitag, 3.1. und Samstag, 4. 1.2014 :  jeweils 9:00 Uhr im Pfarrzentrum.  
        Wer nur nachmittags mitmachen kann, soll bis spätestens 13:00 Uhr da sein. 
 
     Sonntag, 12. 1.2014 feierlicher Abschlussgottesdienst. 
        Wir treffen uns um 9:30 Uhr im Pfarrzentrum St. Laurentius Bensheim. 

 
Bitte den oberen Teil wegen der diversen Terminangaben gut aufheben. Danke 

- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - Bitte hier abtrennen  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Ich nehme an der Sternsinger-Aktion 2014 teil und kann an folgenden Terminen mitmachen (zutreffendes 
bitte ankreuzen): 

Donnerstag, 2. 1. 2014  !    9:00-13:00 Uhr   
im Pfarrzentrum St. Georg  !  13:00-17:30 Uhr   
 
Freitag, 3. 1. 2014    !    9:00-13:00 Uhr 
im Pfarrzentrum St. Georg    !  13:00-17:30 Uhr 
 

Samstag, 4.1. 2014  !   9:00-14:00 Uhr  
im Pfarrzentrum St. Georg  

 

Name: _______________________________________________  Telefon: _____________________ 
                   Bitte in Druckbuchstaben      wo wir Sie im Bedarfsfall erreichen  

Anschrift: _______________________________________________________________________________ 
   Bitte in Druckbuchstaben 

Ich/Wir können beim Fahrdienst helfen: Name___________________    Telefon: _____________________ 
Sofern eine Nahrungsmittel-Allergie besteht oder ein vegetarisches Essen gewünscht wird, bitte hier 
vermerken: 


