
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

die Aktion Dreikönigssingen ist  

euch/Ihnen bestimmt bekannt.  

Jedes Jahr Anfang Januar gehen  

Kinder und Jugendliche durch die  

Straßen und sammeln Spenden für 

Kinder in den armen Ländern dieser 

Welt. 

Diese Aktion ist die größte Spendensammelaktion der 

Welt, die von Kindern durchgeführt wird. Auch in diesem 

Jahr wollen wir, die KjG Bodelschwingh, wieder ein kleiner 

Teil dieser Aktion sein. Wir laden dich/Ihr Kind herzlich 

ein, auch ein Teil dieser Aktion zu sein 

 

Segen bringen, Segen sein  

…und eine Freude machen.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Die Kinder bringen am So., den 08.01.2023 den Sternsingersegen in 

Form eines kurzen Gedichts in die Haushalte der Gemeinde u. sammeln 

Geld, das Hilfsprojekten der Aktion Dreikönigssingen zu Gute kommt. 
 

▪ Beginn ist um 10.00 Uhr mit einer hl. Messe (Treffen um 

8.45 Uhr), in der die Sternsingerinnen u. Sternsinger in die Straßen u. 

Häuser der Gemeinde ausgesandt werden. 
 

▪ Begleitet werden die Kinder, die in 3er od. 4er Gruppen unterwegs sind, 

von ausgebildeten u. erfahrenen Gruppenleitern der KjG. 
 

▪ Bei einem warmen Mittagessen im Gemeindezentrum können sich die 

Kinder und Begleiter zwischendurch stärken und aufwärmen. 
 

▪ Der 1. Vorbereitungstag findet am 21.12.2022 von 17:30 bis 19:30 

Uhr im Gemeindezentrum statt. 

 

▪ Der 2. Vorbereitungstag findet am 06.01.2023, ebenfalls von 17:30 

bis 19:30 Uhr, im Gemeindezentrum statt. 
 

▪ Wir bemühen uns sehr darum, dass die Kinder am 08.01.2023 nicht 

später als 17.30 Uhr zurück an der Gemeinde sein werden und würden 

uns freuen, wenn Ihr Kind zum Gelingen der Aktion beitragen würde! 

 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns auf Instagram 

(kjg_bodelschwingh), per Mail (info@kjg-dortmund.de) oder montags 

persönlich während der Gruppenstunde in den Jugendräumen unserer 

Gemeinde Mariä Heimsuchung (17:30 bis 19:00 Uhr). 
 

Bitte abschneiden und im Pfarrbüro oder bei einem der Vorbereitungstreffen abgeben. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind bei der Aktion 

Dreikönigssingen 2023 mitmacht und es körperlich dazu in der Lage ist. 

Ich habe die obenstehenden Informationen zu der Aktion zur Kenntnis 

genommen. 
 

Name d. Kindes: _____________________________________________ Alter: ____ 

 

Tel.(Im Vorfeld und während der Aktion): ____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

Unterschrift einer/ eines Erziehungsberechtigten                                                                      

Weitere Informationen zur Aktion und zur 

KjG finden du und deine Eltern auch auf 

unserer Homepage: 

 

kjg-dortmund.de 


