
Ladies and Gentlemen, it’s Sternsinger-time!  

Fast genauso wie vor Corona werden wir auch heuer die Sternsinger-Anmeldung über diese Zettel machen, weil so 

schlecht hat das gar nicht geklappt!  

Doch ein paar Neuerungen gibt es doch. Wir laden dieses Jahr alle Kinder und Jugendliche ab der 3.Klasse ein, uns 

bei der Aktion zu unterstützen. Also bringt euere Freunde einfach mit! 

Jeder von euch, der mitmachen möchte kann den Zettel auf Seite 2 ausfüllen. Auf diesem Zettel könnt ihr 

folgendes eintragen:  

• Gebiet (anbei ist ein Stadtplan)  

• Caspar/Melchior/Balthasar/Sternträger  

• Mit wem möchte ich in einer Gruppe sein 

• Ob ein Bollerwagen zum Sternsingergehen mitgebracht werden kann. (Wir haben nicht genügend für alle 

Gruppen) 

Wir machen dann die Einteilung und versuchen mindestens einen und bestenfalls alle Wünsche davon zu erfüllen. 

Sollte das gar nicht möglich sein, müssten wir euch anrufen, aber wir werden unser Bestes tun☺. 

Ihr könnt die fertig ausgefüllten Zettel BIS SPÄTESTENS 19.12.22 entweder vor dem Pfarrbüro in die Box einwerfen 

oder ihr mailt die Infos an vorstandschaft@pfarrjugend-pressath.de . Und wer keinen Zettel ausfüllt, wird eh von 

uns angerufen. 

Noch ein paar allgemeine Infos: Gegangen wird am 06.01.2023, Treffpunkt wird 9:00 Uhr sein. Nach dem 

gemeinsamen Aussendungsgottesdienst geht es dann richtig los. Normalerweise sollte dann auch bis 19 Uhr die 

letzte Truppe fertig sein. Sollten wir zu wenige Anmeldungen bekommen müssten wir die Aktion auf 2 Tage 

verteilen. Einkleidung findet am 31.12.2022 um 13:00 Uhr im Gruppenraum statt. Dort erhaltet Ihr dann auch 

nochmal alle endgültigen Informationen. 

Wir dürfen nur alle bitten, möglichst zahlreich teilzunehmen, denn wir benötigen 10 Gruppen mit jeweils 

mindestens 4 Leuten also MINDESTENS 40, besser wären 50 Personen. Und dann gibt es noch einige, die sich um 

euer Essen und so kümmern müssen. Von daher einfach fleißig Zettel ausfüllen und mitmachen, wird wie jedes Jahr 

bestimmt ne mords Gaudi - und eine Entlohnung gibt’s auch! 

 

Ansonsten bis bald und eine schöne Weihnachtszeit! 

 

Leonhard und Moritz  

mailto:vorstandschaft@pfarrjugend-pressath.de


 

Anmeldung Sternsinger 2022 

Name:   _____________________________________________________________________  

Telefonnummer:  _____________________________________________________________  

Gebiet: o Gebiet 1  o Gebiet 2  o Gebiet 3  o Gebiet 4  o Gebiet 5  

o Gebiet 6  o Gebiet 7  o Gebiet 8  o Gebiet 9  o Gebiet 10  

Als:  o Caspar  o Melchior  o Balthasar  o Sternträger  

Ich möchte in einer Gruppe sein mit:  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

o  Ein Bollerwagen kann mitgebracht werden 

o  Ich würde notfalls auch am 07.01. mitgehen 
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Gebieteinteilung: 

Die dunkelgrauen „Flecken“ sind Häuser. Und dadurch braucht man z.B. auch für Gebiet 1 und Gebiet 7 in etwa 

gleich lang, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so wirkt!  

 

 

 

Gebiet 9: Pfaffenreuth, Zintlhammer, Weihersberg  

Gebiet 10: Riggau, Bärnwinkel, Grub, Troschelhammer, Dahms 


