Liebe Kindergottesdienstkinder,
liebe 10Plusler,
liebe Eltern,
„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg…“
Erinnert ihr euch noch an den Stern, der die Sterndeuter zum Stall und zu dem Kind in der
Krippe geführt hat?
Das Licht dieses Sterns soll euch auch im kommenden Jahr begleiten und euch daran
erinnern, dass Gott euch behütet und immer und überall für euch da ist!
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen und auf viele schöne Momente, Kinder-und 10PLUSGottesdienste und gemeinsame Aktionen mit euch!
Am 16. Januar hätten wir unseren Sternsinger-Gottesdienst in der Kirche gefeiert.
Leider kann der Gottesdienst und unsere Sternsingeraktion nicht in geplanter Form
stattfinden. Das tut uns sehr leid.
Natürlich werden wir in Wehrda die Sternsinger trotzdem tatkräftig unterstützen. Sie
ist nämlich die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder!
Wir können leider auch in diesem Jahr nicht als Sternsinger von Haus zu Haus gehen,
den Segensgruß über die Tür schreiben und Spenden sammeln.
Aber für die vielen Mädchen und Jungen in den Sternsinger-Projekten weltweit sind die
Spenden der Sternsingeraktion in diesem Jahr wichtiger denn je. Denn sie leiden ganz
besonders unter den Folgen der Corona-Krise.

Die Sternsingeraktion 2022 steht unter dem Motto:

Auf der Seite www.sternsinger.de und auf unserer Homepage www.trinitatis-kirche.de
findet ihr viele spannende Informationen dazu. Dort kann man auch nachlesen, wie man
spenden kann.
Es wäre toll, wenn gerade in diesem Jahr ganz viele Spenden zusammen kommen würden,
oder? So könnt IHR mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde bessergeht.

Besonders empfehlen wir euch den Sternsingerfilm von Willi Weitzel.
„Unterwegs für die Sternsinger: Gesund werden-gesund bleiben“
Das ist der Link: https://youtu.be/waPWLSdXbmU, vielleicht schaut ihr ihn euch gemeinsam
mit euren Eltern an?

Herzliche Einladung!
Segensumschläge mit dem Sternsingerheft, Türaufkleber und ??? liegen
am Freitag 14.Januar (18 Uhr)
bis
Samstag, 15.Januar (17 Uhr)
für euch bereit!
Ihr findet sie auf dem Außengelände der Trinitatiskirche (Terrasse /unten).
Folgt einfach dem Licht des Sterns…

Herzliche Grüße von eurem KiGo-Team
Nina, Jörn und Doro

