
Morzger Sternsinger gesucht! 
 

Wir laden dich ein mitzumachen! 
Die Sternsinger singen in den Häusern, bringen mit ihren Sprüchen den 

Segen und bitten um Spenden für Kinder in armen Ländern der Welt.   
(www.sternsingen.at) 

 

 Gib deinen Namen und die für dich möglichen Tage unten an! 

 Komm auch zum Sternsinger-Gottesdienst am 06. Jän. 2022 um 9 Uhr.  

 Zum Danke Essen laden wir dich im Sommer ein 
 
Anmeldung abtrennen und bis 20. Dezember im Pfarrbüro Postkasten abgeben oder per Mail 
veronika.beier@pfarre.kirchen.net schicken. 
Alle bis dahin geltenden Covid-19 Präventionsregeln werden eingehalten. Um bestmöglich planen zu können 
brauchen wir eine schriftliche Anmeldung. 

 
Wir freuen uns auf dich 
Waltraud Suchanek und Veronika Beier 0676-8746 5557 
 
 

…………………..................................….…………………  A b t r e n n e n  ……………………..…..…..……..........................................……….. 
 

Ich melde mich in Morzg zum Sternsingen an! 
Bitte ankreuzen wann du mitgehen kannst:  So  02. Jan. ab 09:00 h 

 Mo  03. Jan. ab 09:00 h 
 Di 04. Jan. ab 09:00 h 
 Mi 05. Jan. ab 09:00 h 
 

             
Name     Adresse      
 
             
Telefon     E-Mail 
 
  Ich komme auch am 6.1. um 9 Uhr zum Gottesdienst 
  Meine Mutter/ mein Vater kann die Begleitperson sein 

 
Ich bin in der Gruppe mit: 
 
 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei der Sternsinger Aktion teilnimmt. 
 Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die in diesem Zusammenhang zur Verfügung 
angegeben werden, für interne Zwecke verwendet werden. 
 Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Zuge der Sternsingeraktion auf 
Fotos der Pfarre abgebildet werden darf und diese Fotos inklusive Nennung des Namens für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre (Pfarrblatt, Schaukästen, Homepage der Pfarren) und der 
Katholischen Jungschar verwendet werden dürfen. 

 
 
              

       Unterschrift der Eltern 



Liebe Interessierte an der Sternsinger Aktion der Pfarre Morzg,  
 
Wir planen die Sternsinger Aktion auch heuer wieder zu machen.  
Und hoffen, dass du mit dabei bist! 
 
Im letzten Jahr haben wir ein Rekord Ergebnis von 8.500€ mit der 
Sternsinger Aktion erzielt.  
Und wir haben soooo viele positive Rückmeldungen bekommen, dass in der 
Zeit der sozialen Distanz ein wenig Freude zu den Häusern und Wohnungen 
gebracht wurde. 
 
Wir haben in die Regeln des letzten Jahres geschaut und orientieren uns an diesen (da wir noch 
nicht wissen, was dann wirklich gilt): 

o Sing/Sprech-Probe: die Gruppen können sich selbst Gruppenweise treffen und proben. 
Wenn ihr dafür Unterstützung braucht meldet euch bitte bei mir. 

o Das Material, die Kleider, etc. ist für jede Gruppe im Pfarrzentrum vorbereitet. Vor dem 
Losgehen könnt ihr euch Gruppenweise dort ankleiden und alles mitnehmen.  

o Als Tage zum Sternsingen gehen kommen So 2.1., Mo 3.1., Di 4.1. und Mi 5.1. in Frage 
(macht euch die Tage/den Tag in der Gruppe aus). 

o Die Gruppe soll, so weit es geht, aus Geschwisterkindern oder guten Freunden bestehen, 
die sich sowieso öfter treffen.  

o Die Gruppenbegleitung soll (wenn möglich) ein Elternteil übernehmen  
o Die Verpflegung: Mittagessen oder Abendessen soll bitte innerhalb der beteiligten 

Haushalte organisiert werden. 
o Zum Weg-Gehen vom Pfarrzentrum und um euch wieder zu begrüßen gibt es fleißige 

Helfer/innen die euch bestmöglich unterstützen. 
 
Auch wenn das eine oder andere schwierig erscheint, meldet euch, wir finden eine Lösung. 
 
Ich bitte euch, dass ihr auch Freunde fragt, ob diese mitgehen möchten!  
Je mehr desto schöner! 
Bitte füllt auch die Anmeldung aus. 
 
Vielen Dank für eure Mithilfe und euer Engagement! 
Die Sternsinger Aktion ist mehr denn je wichtig für die Menschen hier in Österreich und die 
Menschen, die mit dem Geld weltweit unterstützt werden! 
 
Viele Grüße, 
Veronika 
…………………………………………………. 
 

MMag. Veronika Beier 
Pfarren Morzg und Nonntal | Pfarrverband Salzburg Mitte 
Pastoralassistentin 
  
Eduard-Macheiner-Straße 4, 5020 Salzburg 
T 0676/8746-5557 
veronika.beier@pfarre.kirchen.net 
www.kirchen.net/salzburg-mitte/ 
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