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, damit wir
Ihnen früh genug Bescheid geben können, wann die Kinder
abholbereit sind.

EINLADUNG
ZUR DKA 2018

---------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind hat den Namen:

Meine Telefonnummer lautet:

..............................................
Name der Gruppenleiter:

………………………………...

..............................................
Mein Kind kann an folgenden Tagen teilnehmen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Von Tür zu Tür gehen:
Mittwoch, 3. Jänner
Donnerstag, 4. Jänner
Freitag, 5. Jänner
Samstag, 6. Jänner

Besuch der Heiligen Messe:
□
□
□
□

Fr, 5. Jänner (18:00)
Sa, 6. Jänner (10:00)

□
□

JUNGSCHAR
HÜTTELDORF

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Im Jänner 2018 bringen die Sternsinger/innen wieder die
Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Ihr
Einsatz gilt aber auch notleidenden Mitmenschen in armen
Regionen der Welt. Durch die gesammelten Spenden werden
rund 500 Sternsinger-Projekte in 20 Ländern Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas unterstützt.
Nicaragua: Ausbildung für Jugendliche
In Nicaragua sind müssen viele Jugendliche die Schule
abbrechen und unter schwersten Bedingungen arbeiten, weil
ihre Eltern oft im Ausland arbeiten müssen.
Die Sternsingerspenden gehen an die Partnerorganisation
CECIM, bei der viele Schulabbrecher/innen eine zweite
Chance bekommen und eine richtige Ausbildung beginnen
können. Jährlich nehmen mehr als 400 Jugendliche an den
Kursen von CECIM teil.

Wir freuen uns schon sehr auf zahlreiche Unterstützung und
damit das Warten nicht so lange dauert, haben wir euch den
Text zum Üben ausgedruckt und in die Einladung gelegt ☺

Alle:
Wir heligen drei Könige,
Wir kommen zu euch,
Gesundheit und Segen, dass
wünschen wir euch!
Stern:
Grüß Gott ihr Leut‘ von fern und nah,
Die Sternsinger sind wieder da!
Wir treten ein bei arm und reich,
denn vor dem Herrn sind alle gleich!
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Caspar:
Wir grüßen dies Haus und
wünschen euch allen von Herzen
das göttliche Wohlgefallen.
Christus möge im Haus wohnen,
für jede Wohltat euch reich
belohnen.
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Melchior:
Er segne das Haus und die da
gehen ein und aus.
Die Liebe sei mächtig, der Herr soll
euch führen, das schreiben wir heut
auf die Schwellen der Türen.
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Balthasar:
Die Gabe vergelte der gütige Gott,
mit langem Leben und wenig Not.
Er schenke euch ein gesegnetes
Neues Jahr, das wünschen euch
Caspar, Melchior und Balthasar.
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