Ein Segen für Ihr Haus!
So schreiben die Sternsinger es an die Türen:
Bleibt in seiner Liebe

Christus Mansionem Benedicat
Christus segne dieses Haus
Wir haben den Segensaufkleber bereits in Ihrem
Hauseingangsbereich an alter Stelle angebracht bzw.
die
Kreideaufschrift
erneuert.
Kreide
und
Segensaufkleber wurden zuvor gesegnet. Wenn wir
uns unsicher waren, finden Sie den Segensaufkleber
mit diesem Brief in Ihrem Briefkasten. Weitere
Segensaufkleber liegen auch in der Pfarrkirche aus.
Sie können bei Bedarf mit uns über die folgende
Email-Adresse Kontakt aufnehmen:
sternsinger-badcamberg@t-online.de

Wir wären so gerne wie jedes Jahr
bei euch mit dem Segen gewesen.
Nun seht ihr und hört ihr uns leider nicht.
Dafür könnt ihr von uns was lesen:
Der Segen kommt diesmal auf ganz neuem Weg
und doch bleibt er bei euch dies‘ Jahr.
Wir wünschen ein gutes, gesundes und keins,
das ist, wie das vorige war.
So helft uns zu helfen den Kindern der Welt;
nie war das so wichtig wie heut‘!
Bleibt in Gottes Liebe und in seiner Hut,
bis nächstes Jahr, Ihr lieben Leut‘!
(Daniela Dicker)

Wir Sternsinger konnten Ihr Haus dieses Jahr wegen
der Corona-Pandemie leider nicht persönlich
besuchen. Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege

ü

Gottes Segen für das neue Jahr!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die
Sternsingeraktion mit einer Spende unterstützen

In rund 100 Ländern helfen die Sternsinger mit ihren

könnten. Auch ein kleiner Betrag hilft sehr!

Spenden, damit Kinder in Würde leben können. Die

Kontoinh.: Kirchengemeinde St. Peter u. Paul

Hilfsprojekte sind nachhaltig und werden mit lokalen

IBAN: DE72 5709 2800 0000 0112 07

Partnern umgesetzt. Sie kommen allen Kindern zugute
– unabhängig von Herkunft oder Religion.

Verwendungszweck: Sternsinger 2021
Bei Beträgen bis 200 € genügt der Kontoauszug als
Spendenquittung für das Finanzamt.

Im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten
sagen wir Ihnen herzlichen Dank für Ihre
Spende!
Alternativ besteht in der Pfarrkirche im Rahmen der
Gottesdienste auch die Möglichkeit, eine Spende in den

Mehr Infos: www.sternsinger.de/projekte

Kollektenkorb zu geben (Umschlag mit Beschriftung „Für
die Sternsinger“ oder Nutzung der ausliegenden
Sternsinger-Spendentütchen).

