Ideensammlung für 2022 aus der Sternsinger-Aktion 2021
Segensbriefe / -päckchen
-

-

für Menschen, die die Sternsinger nicht erreicht haben bzw. für alle, falls eine Haussammlung
nicht möglich sein wird.
Inhalt könnte sein:
 Infoflyer vom Sternsinger-Shop: Ein Segen für Sie; zu bestellen unter:
https://shop.sternsinger.de/flyer-ein-segen-fuer-sie.html
 gesegneten Segensaufkleber oder ein Stück gesegnete Kreide
 Zusätzliches Material zum Download auf
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/vorlagen-undgrafiken/#c4140 mit Anpassungen aus der eigenen Pfarrei
 Segensspruch (gerne mit einer Vorlage für eine Haussegnungsfeier)
 ggf. eine Sternsinger-Spendentüte oder ein Überweisungsträger der Pfarrgemeinde (falls
Ihre Gemeinde eine eigene Online-Spendenaktion eingerichtet hat, können Sie auch auf
diese verweisen)
 persönlichen Gruß oder einem selbst gemalten Bild Ihrer Sternsingergruppe?
Verteilen eines individuell gestalteten Sternsinger-Briefes mit Bankverbindung (PG Stöttwang)
Verteilen von Segenspäckchen mit gesegneter Kreide, Weihrauch, etc
Postwurfsendung mit Spendentüten plus Gabentisch (Weihrauch, Kreide, Karten, Türsegen)
und Kasse in Kirche. (Pfarrei Aufkirch)

Sternsingerstand / -haltestelle…
-

-

-

wo?



was?





lokale Geschäfte: Bäcker, Apotheke, Supermarkt, Metzger (dort fragen)
Wochenmarkt (Anmelden beim Ordnungsamt)
Kirche

Flyer auslegen,
Plakat aufhängen,
Spendendose aufstellen,
Schaufenster Sternsinger-mäßig dekorieren (z.B. mit Kronen, Sternen, Puppen, die
Sternsinger-Gewänder tragen…),
 Stand gestalten (z.B. Pavillon am Wochenmarkt oder in der Fußgängerzone)
Beachte:
 evtl. Genehmigung vom Ordnungsamt
 immer wieder Material auffüllen
 Spendengelder „sichern“, dass nichts geklaut wird, falls man nicht da ist
 Werbung machen: Weisen Sie im Pfarrbrief, auf der Gemeinde-Homepage oder auf dem
Social-Media-Kanal auf die Haltestelle hin oder bitten sie die lokale Zeitung einen Bericht
zu schreiben.

Singen an ausgewählten Plätzen (statt Hausbesuchen)








Singen einer Gruppe im Gottesdienst!
Singen einer Sternsinger-Gruppe nach dem Gottesdienst vor der Kirche oder an lokalen „HotSpots“, wie Bäckerei, Supermarkt…
… als „Drive-In-Station“: Platz, auf dem sich eure Sternsinger sicher aufstellen können und der
sich gut für Autofahrende zum Anhalten eignet; Aktion bewerben, Stand aufbauen, für
Sicherheit und Klarheit sorgen, damit die Autos gut –rein und wieder weiterfahren können,
Singen draußen mit Abstand und Segen / Spende über den Stern / Kescher durch´s geöffnete
Autofenster;
Königskrippe: Die Sternsinger stellen zu festen Zeiten die Heiligen Drei Könige an der Krippe
dar (z.B. in eurer Kirche oder am Kirchplatz). Mit Abstand können die Gemeindemitglieder
zum Beispiel im Familienverband an der Krippe vorbei spazieren, den Segen erhalten und in
einem zentralen Kästchen eine Spende abgeben. Dabei können eure Sternsinger-Gruppen
natürlich abwechseln. Überlegt ein kleines Programm (vielleicht ein bisschen ausführlicher als
beim Hausbesuch, z.B. mit Gedicht, Segenstext, Geschichte), denkt an Beleuchtung, in der
Kirche könnt ihr bei ausreichendem Abstand auch Singen; auch hier gilt: Werbung nicht
vergessen!
Balkonkonzert: Sucht einen geräumigen Balkon, an dem die Menschen vorbeispazieren
können und veranstaltet auf diesem Balkon ein Sternsinger-Programm (Achtung: Abstand
sollte eingehalten werden können!); Balkon dekorieren… und dann natürlich wieder:
bewerben! Vielleicht gibt es durch euer Dorf ja auch einen Sternsinger-Weg mit mehreren
Balkonen / Stationen?

Sternsingergebäck:
lokalen Bäcker bitten, zum Dreikönigsfest ein spezielles Sternsinger-Gebäck anzubieten. Ein Teil des
Verkaufserlös könnte dann der Aktion Dreikönigssingen zugute kommen.

Digitales Sternsingen
-

Video aufnehmen:
 Einverständniserklärungen der Eltern! Musikrechte klären (die meisten Sternsinger-Lieder
sind auch für die Verwendung online durch den Rahmenvertrag der Kirche mit der GEMA
abgedeckt);
 Sternsinger einzeln oder gemeinsam (je nachdem, was möglich ist) aufnehmen, Video
zusammenschneiden; für Youtube braucht ihr eine Aufnahme im Querformat, für Whatsapp
oder Insta-Story im Hochformat!)
 Veröffentlicht den Link und QR-Code über eure Kanäle
 auf eure Plattform hochladen und in die Homepage eures Dorfes / eurer PG einbetten / DVD
ins Altenheim geben, dass auch die alten Menschen euer Video sehen können

-

Sternsingerauftritt digital via Videokonferenz
 Einladung zum Online-Sternsingen, Anmeldung per Mail und dann Einladungslink versenden
 Sternsinger-Auftritt aufteilen, so dass jeder Sternsinger genau weiß, wann er/sie dran ist und
was zu sagen / zu singen ist.

Statt im engen Auto-Fahren





stellt eure Sternsinger auf einen Traktor-Anhänger und bringt sie damit durch´s Dorf (natürlich
schön geschmückt); nehmt einen Lautsprecher und eine Anlage mit (Achtung: Batterien –
Strom funktioniert nicht ;-)), dann können die Sternsinger lautstark vom Wagen segnen
ähnliches in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr möglich, Sound über´s Martinshorn…
Baut eure Fahrräder als „Kamele“ um und radelt weitere Strecken…

Für Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser…)








nehmt Kontakt mit der Heimleitung auf und sprecht ab, was gewünscht und möglich ist…
sendet ihnen euren digitalen Sternsinger-Gruß zu (z.B. als DVD), der dann im Gruppenraum
angeschaut werden kann
Sternsinger-Auftritt evtl. draußen vor den Fenstern möglich und die Bewohner werden an die
Fenster gebracht (achtet darauf, dass man z.B. den Segensgruß gut sehen kann – riesig
geschrieben, oder in groß auf die Straße gemalt…
Leuchtender Stern: Aus vielen Teelichtern können die Sternsinger (am besten einer
Bezugsgruppe) einen großen Stern auf einer gut einsehbaren freien Fläche im Außenbereich
legen. Die Bewohner/Patienten können den Aufbau und das Entzünden aus ihren Fenstern
beobachten. Dies ist schon einfach umsetzbar mit zwei Kindern. Im besten Fall wurde den
Menschen vorher in der Einrichtung Bescheid gegeben.
Fensterbilder oder Sterne selbst gestalten: Sternsinger gestalten Bilder oder Sterne für
Patient/-innen bzw. Bewohner/-innen. Wer möchte, kann ein Foto von sich mit Krone
abdrucken oder ein Bild malen, ein Gedicht schreiben... Die Bilder / Collagen können dann
auch digital verwendet werden: Einfach mit dem Smartphone das Plakat abfotografieren und
an Freunde und Bekannte schicken oder als Profilbild einstellen.

Spenden
Am besten mit dem Kirchenpfleger / Verwaltungsleiter besprechen!







Erstellen eines „lokalen Spende-Kontos“ statt Verbreitung der Überweisungsdaten des
Kindermissionswerkes
 nachvollziehbar, wie viel in der Pfarrei gespendet wurde; Bitte mit Kirchenpfleger
besprechen, sehr einfach möglich unter
https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/
Spendenkonto der Pfarrei; Verwendungszweck: Sternsingeraktion
Überweisungsträger in die Pfarrbriefe / Kirchenanzeiger einlegen oder mit Segenstüten
verteilen
QR-Code für Online-Überweisung auf Spendenbriefe…
Bar-Spendenmöglichkeiten anbieten (z.B. Kuvert mit Geld beschriftet mit „Sternsingeraktion)
in Briefkasten von XY…, Straße, HausNr.

GEMA-Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung diese Lieder im Rahmen der Sternsingeraktion über den
Rahmenvertrag der GEMA mit dem VDD abgegolten ist, solange die Lieder für den Gottesdienst oder
für den Besuch der Sternsinger bei den Menschen, also die Segensfeier, genutzt werden. Dies gilt
durch eine befristete Corona-Sonderregelung bis zum 31.12.2022 auch für die Online-Nutzung unter
den gleichen Vorzeichen. Jede andere Verwendung ist mit der GEMA abzuklären. Wenn Sie eine
Frage zu den GEMA-Nutzungsbedingungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: musik [at]
sternsinger.de.

