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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Neuenhainer,

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Neuenhainer,

auch in diesem Jahr beteiligen sich die Neuenhainer Sternsinger an der
weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder, diesmal unter dem Motto:
„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit.“
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„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit.“

Aufgrund der Coronapandemie werden unsere Neuenhainer Sternsinger in
diesem Jahr jedoch keine Hausbesuche machen. Um Ihnen dennoch Gottes
Segen zum Neuen Jahr zu überbringen, und mit Ihrer Spende ausgewählte
Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt zu unterstützen, werden wir kleine
Sternsingertütchen packen, die unter anderem den Segen und alle
Informationen zum Spendenvorgang enthalten (auch Barspenden werden
möglich sein).
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Wenn Sie ein Sternsingertütchen erhalten möchten, dann teilen Sie uns dies
bitte bis zum 30.12.2020 mit. Dazu können Sie den nachfolgenden Abschnitt im
Pfarrbüro abgeben oder uns eine E-Mail an sternsinger.neuenhain@gmx.de
senden. Unsere Sternsinger werfen Ihr Tütchen dann zwischen dem 6. und dem
17. Januar in Ihren Briefkasten ein.

Wenn Sie ein Sternsingertütchen erhalten möchten, dann teilen Sie uns dies
bitte bis zum 30.12.2020 mit. Dazu können Sie den nachfolgenden Abschnitt im
Pfarrbüro abgeben oder uns eine E-Mail an sternsinger.neuenhain@gmx.de
senden. Unsere Sternsinger werfen Ihr Tütchen dann zwischen dem 6. und dem
17. Januar in Ihren Briefkasten ein.

Für Gemeindemitglieder, die keinen Zugang zum Internet oder zum Pfarrbüro
haben, besteht die Möglichkeit einer telefonischen Anmeldung bis zum
30.12.2020 um 12 Uhr über das Neuenhainer Pfarrbüro (06196-204 8725).

Für Gemeindemitglieder, die keinen Zugang zum Internet oder zum Pfarrbüro
haben, besteht die Möglichkeit einer telefonischen Anmeldung bis zum
30.12.2020 um 12 Uhr über das Neuenhainer Pfarrbüro (06196-204 8725).

Wir wünschen Ihnen eine gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das
Neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das
Neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

Ich/wir _______________________________________________________

Ich/wir _______________________________________________________

Anschrift ______________________________________________________

Anschrift ______________________________________________________

Telefon/E-Mail _________________________________________________

Telefon/E-Mail _________________________________________________

möchte/n ein Sternsingertütchen erhalten.

möchte/n ein Sternsingertütchen erhalten.

