Materialien für die
Sternsingertour

Checkliste für
Begleitpersonen

Sternsinger-Flugzettel

Informieren & Spendenoptionen

Zahlscheine
Spendenlisten (wegen Absetzen von Steuer)
Kreide (oder wasserlöslicher Filzstift)
Tuch (zum Abwischen der alten Jahreszahl)
Segens-Kleber
Sternsinger-Ausweis mit Pfarrstempel
Texte zu Lied und Sprüchen
Routenplan
Handynummern (der Eltern, Pfarr-Hotline, …)

Wenn ihr ein Foto oder Kurzvideo in den sozialen Medien
postet, bitte #STERN21
verwenden, damit wir es liken
und teilen können.
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Bitte für jeden Haushalt einen Sternsinger-Flugzettel mitnehmen. Wenn jemand kein Bargeld zu
Hause hat, bitte auch den Zahlschein überreichen. Online spenden ist auf www.sternsingen.at
auch möglich. Mit dem QR-Code am Flugzettel und Sternsinger-Ausweis kommt man rasch auf die
Onlinespenden-Seite der Dreikönigsaktion.

Der Segensspruch auf dem Türstock
Früher wurde der Segensspruch immer mit weißer Kreide aufgemalt. Für die modernen Wohnungstüren werden oft die C+M+B-Kleber verwendet: Bitte überreichen und selbst aufkleben lassen.
Manche Pfarren verwenden farbige Kreidestifte, die auf glatten Flächen haften.

Niemand zu Hause?
Dann bitte den Sternsinger-Flugzettel mit Erlagschein im Postkasten hinterlegen - und auch den
Segens-Kleber (evtl. alles im Sternsinger-Kuvert). Die Materialien nicht vor die Türe legen (außer
es ist klar, dass dies - wegen Signal an potentielle Einbrecher/innen - unproblematisch ist). Bitte
am Türstock die Jahreszahl vom Vorjahr ausbessern - Danke!

Papier und Schreibstift (für Notizen)

Es ist noch unklar, ob und wie allfällige (und evtl. regional sehr unterschiedliche) CoronaMaßnahmen die Sternsingeraktion 2021 beeinträchtigen werden. Bitte jedenfalls auch die
Sicherheit und Gesundheit der Besuchten wie der Beteiligten achten. Aktuelle Infos und
Tipps gibt es auf www.sternsingen.at/corona.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Bitte an jede Begleitperson austeilen!

PARTNER/IN UNTER GUTEM STERN
Unsere Mitmenschen im globalen Süden
können auch während des Jahres unterstützt
werden - mit einem selbst gewählten
Partnerprojekt: Als Einzelperson (z.B.
bei runden Geburtstagen), Firmgruppe
(www.justoneworld.at), Pfarrpartnerschaft,
Schulklasse oder als Firmenspende.
Infos auf www.dka.at/spenden.

Sternsingen ist unbekannt?
Für den Einsatz in Tourismusgebieten oder bei Menschen mit Migrationshintergrund gibt es auf
www.sternsingen.at fremdsprachige A5-Infozettel zum Selbstkopieren.
Alle Infos auf www.sternsingen.at

DAnke!

Herzlichen Dank, dass die Kinder durch Ihr/Dein wertvolles Engagement Sternsingen gehen können. Und doppeltes Danke, dass Sie/Du als „Botschafter/in der
Sternsingeraktion“ wichtige Kontaktperson zu den besuchten Menschen sind/bist.

