
Wir kommen und bringen den Segen – aber sicher! 

Die Sternsinger kommen am 07. bzw. 08 und 09. Januar 2022 
 

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der kommenden, 64. Ak-

tion Dreikönigssingen. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afri-

ka aufmerksam machen. In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund 

schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täg-

lich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, 

die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie 

stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar. 

Infos unter: www.sternsinger.de 
 

Für die Organisation der Sternsingeraktion gilt bei uns auch in diesem Jahr vor allem der Leitsatz Sternsin-

gen, aber sicher!  

Sicher soll die Aktion für alle Beteiligten - für Kinder, Leiter und auch Spender – gestaltet werden. Dazu ma-

chen wir folgende Angebote: 

• „Sternsingen in Tüten“ - Den Segensspruch, gesegnete Kreide, die Daten zum Überweisen einer Spen-

de und weitere Überraschungen können sie sich je nach Gemeindeort entweder für zuhause abholen 

(vgl. Abholtage und -orte für „Sternsingen in Tüten“) oder sich sogar, wenn sie keine Möglichkeit ha-

ben, dieses Angebot selbst wahrzunehmen, liefern lassen.  

• „Sternsinger treffen“ - Wer die Sternsinger trotzdem „treffen und sehen“ möchte, hat nun zwei bzw. 

drei Alternativen: Erstens können Sie eine Gruppe in allen Gottesdiensten an den entsprechenden Wo-

chenenden (siehe unten) oder zweitens in einem kurzen Video auf unserer Homepage (st.martinus.de) 

singend und segnend „antreffen“.  

• „Sternsingen to go“ - Drittens besteht die Möglichkeit, die Sternsinger auf Abstand an festgelegten 

Orten zu speziellen Zeiten anzutreffen, dort zu spenden und den Segensspruch abzuholen. Süßigkeiten 

werden hier nicht angenommen. 

 

 

Weiter gilt für alle Gemeinden: 

• Möglichkeit der Voranmeldungen für die Sternsingertüten: Da nur eine bestimmte Anzahl von Se-

genstüten vorhanden ist, bitten wir Sie, sich entweder telefonisch ab dem 10.12.2021 im entspre-

chenden Pfarrbüro (Westerholt: 0209/3593121, Scherlebeck: 02366/4443; LGB: 02366/99810) oder per 

Onlineanmeldung (https://stmartinus.de/) eine Tüte zu reservieren. Sie haben auch Gelegenheit, sich 

in die Listen einzutragen, die im Foyer in den Kirchen ausliegen. Die Anmeldung ist ab jetzt bis zum 

05.01.2022 möglich. 

• Sollten nach den Gottesdiensten am 09. Januar noch Segenstüten vorhanden sein, können diese 

gerne in den Pfarrbüros abgeholt werden. Ebenso nehmen wir, so wie in jedem Jahr, dort gerne auch 

Spenden für die Sternsingeraktion entgegen. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt! 

• Weiter stehen an verschiedenen zentralen Punkten Spendendosen aus.  

• Schauen Sie ab Neujahr gerne für aktuelle Informationen auf der Homepage vorbei!      

 

                      
 
  

http://www.sternsinger.de/


„Sternsingen, aber sicher!“ in Bertlich und Westerholt 
„Sternsingen in Tüten“:   

• Freitag, den 07.01.2022 und Samstag, den 08.01.2022 in der Uhrzeit von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
kann hinten in der Kirche gespendet bzw. können weitere „Sternsingertüten“ abgeholt werden.  

• Die vorbestellten Sternsingertüten werden am Freitag und Samstag auch von Sternsingern ausgelie-
fert. 

 
„Sternsingen to go“: 

• Am Freitag, den 07.01.2022 auf Abstand in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr vor „trinkgut Fröse“ 

(Westerholter Straße 790) in Westerholt. 

• Am Samstag, den 08.01.2022: 

o In der Zeit von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr (Mittagspause von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr) bei „RE-

WE“ in Westerholt auf Abstand. 

o In der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Westerholt. 
o In der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr vor „Gatenbröcker“ in Bertlich/Hassel.  
o Von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf Abstand vor der Sporthalle in Bertlich. 

 
„Sternsingen-Drive-In“:  

• Am Freitag, den 07.01.2022 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Marktplatz Westerholt 
(vor dem Pfarrzentrum).  

• Sie können mit dem Auto auf den Marktplatz fahren, bei den Sternsingern halten und den Segen auf 
Abstand empfangen bzw. auf diese Weise auch für die Aktion spenden. Natürlich geht dies hier 
auch zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Rollator. ☺ 

 
Begegnung mit den Sternsingern in den Gottesdiensten:   

• Samstag, den 08.01.2022 um 18.30 Uhr  

• Sonntag, den 09.01.2022 um 11.00 Uhr  
 

„Sternsingen, aber sicher!“ in Scherlebeck 
„Sternsingen in Tüten“:    

• Am Samstag, den 08.01.2022 kann nach der Messe (ab 17.00 Uhr) gespendet bzw. können die (vor-
bestellten) „Sternsingertüten“ abgeholt werden. 

• Am Sonntag, den 09.01.2022 im Rahmen der offenen Kirche (von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) kann ge-
spendet bzw. können die (vorbestellten) „Sternsingertüten“ abgeholt werden. 

 
„Sternsingen to go“:  

• Auch sind die Sternsinger am Samstag, den 08.01.2022 bei „ALDI“ in Scherlebeck (Scherlebecker Str. 

256) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf Abstand anzutreffen. 

Begegnung mit den Sternsingern in den Gottesdiensten:   

• Mittwoch, den 05.01.2022 um 19.00 Uhr 

• Samstag, 08.01.2022 um 17.00 Uhr  

•  
„Sternsingen, aber sicher!“ in Langenbochum 

„Sternsingen in Tüten“:    

• Nach der Messe am Sonntag, den 09.01.2022 kann bis 12.00 Uhr in der Kirche gespendet bzw. kön-
nen die (vorbestellten) „Sternsingertüten“ abgeholt werden. Zusätzlich besteht auch die Möglich-
keit, dass die Sternsinger Ihnen ihre Segenstüte vor die Haustür stellen. Hierfür ist eine Anmeldung 
mit Angaben der Adressen nötig. Bitte auch hier per Telefon oder Mail (s. o.) oder Eintragung in die 
ausliegenden Listen! Weiter ist das Spenden und Abholen am Montag, den 10.01.2022 im Pfarrbüro 
möglich. 

 

Begegnung mit den Sternsingern in den Gottesdiensten:   
• Sonntag, den 09.01.2022 um 9.30 Uhr  


