
DIE HEILIGEN
DREI

KÖNIGE 
SEI DABEI !



 
Liebe Kinder! Liebe Eltern!

Auch 2020 ist die Sternsingeraktion,
bei der wir von 3.1.-6.1. wieder Geld
für Entwicklungsprojekte in Afrika,
Asien und Lateinamerika sammeln.

Bei den circa 500 verschiedenen
Hilfsprojekten wird auf Sicherung der
Lebensgrundlagen (Ernährung, Klima,

…), Stärkung von Kindern und
Jugendlichen, Durchsetzung von
Menschenrechten und Bildung
gesetzt. Ein Beispielprojekt ist

„Frauenpower gegen Armut“ in
Äthiopien. Mit der

Partnerorganisation HEFDA werden
den Mädchen ein Schulbesuch

beziehungsweise eine
Berufsausbildung ermöglicht..
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�Liebe Eltern!
Wir bitten Sie, folgenden Abschnitt auszufüllen und Ihrem
Kind in die Jungscharstunde mitzugeben bzw. per e-mail an
pfarre.huetteldorf@utanet.at zu schicken.
 
Treffpunkt ist jeweils um 13:30 bzw. eine halbe Stunde vor
der Messe. Da wir unterschiedliche Routen abgehen,
können wir leider nicht genau sagen, wann wir
zurückkommen. Deswegen bitten wir Sie um eine
Telefonnummer, damitwir Ihnen früh genug Bescheid geben
können, wann die Kinder abholbereit sind.
 

Von Tür zu Tür gehen:
Freitag 3. Jänner
Samsatg 4. Jänenr
Sonntag 5. Jänner
Montag 6. Jänner

Messe: 
Montag 6. Jänner 10Uhr 

Mein Kind hat den Namen : Meine Telefonnummer lautet:

Name der Gruppenleiter: 


