
Aktion Familien – (Zeit) schenken……

Jeden Adventsonntag werden wir für Familien eine kleine Überraschung
vorbereitet haben. Es wird ein kleines Geschenk sein, das uns als Familien 
helfen wird, die Zeit des Advent bewusster zu erleben, mehr Zeit gemeinsam 
zu verbringen, mehr Freude miteinander und aneinander zu haben, mehr 
aufeinander zu achten und einfach offener zu sein für die nahende Ankunft 
des Erlösers. Und es soll uns Ruhe und Zuversicht schenken in einer 
unsicheren, unbestimmten und sehr herausfordernden Zeit.

„Waldweihnacht für Familien“
Freitag, 18. Dezember, 16.00 bis ca. 17.30 Uhr

Treffpunkt ist der Parkplatz beim Sportplatz. Die Veranstaltung findet im 
Freien statt, bitte auf entsprechende Kleidung und Schuhwerk achten. Jede 
Familie bitte eine Laterne und einen Trinkbecher mitbringen. 

Anmeldung erforderlich unter 0650/9824022
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Kindermette am Donnerstag, 
24. Dezember um 16.30 Uhr in der Kirche in Eichat

Bitte unbedingt um Anmeldung per Nachricht (SMS, WhatsApp) mit 
Namen und Anzahl der Teilnehmer bis zum 20. Dezember unter 
0650/9824022.

Trotz und besonders wegen der momentan schwierigen Situation ist es uns 
wichtig, die Kinder und Familien gerade in und während der Zeit des Advents 
zu begleiten.

Wir freuen uns auf euer Kommen und auf die Teilnahme eines jeden 
einzelnen von euch!

Auf Grund der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie kann es leider zu 
kurzfristigen Änderungen kommen, dafür bitten wir um Verständnis.

Herzliche Grüße, Julia und das Team der Pfarre Eichat

Sternsingen 2021 – Aber sicher!

Liebe Eltern und liebe Kinder!

Bei der Sternsingeraktion leisten die Kinder Jahr für Jahr 
Großartiges, und auch heuer möchten wir die Sternsingeraktion trotz 
Corona gerne durchführen. Gerade in der momentanen Krisenzeit 
finden wir es wichtig, den Menschen die Weih-nachtsbotschaft und 
den Segen für das neue Jahr zu bringen und ihnen Gesund-heit und 
Frieden zu wünschen. Und auch die Menschen, die bei den rund 500 
Projekten in den ärmsten Regionen der Welt unterstützt werden, 
brauchen mehr denn je die Hilfe durch die Sternsingerspenden.

Sternsingen – jetzt erst recht!

Natürlich werden wir auf uns und aufeinander schauen, daher gibt es 
spezielle Sicherheitsvorkehrungen und ein paar Änderungen:

⦁ Wir gehen nur bis zur Haustür, nicht ins Haus/in die Wohnung 
hinein.

⦁ Gruppenzusammensetzung: wenn möglich Geschwister und 
Kinder, die dieselbe Klasse besuchen, bilden eine Gruppe

⦁ Wir tragen nur Kronen und einen Mantel (Umhang).
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⦁ Um 20 Uhr muss jeder zu Hause sein, das gemeinsame Essen 
wird leider entfallen.

⦁ Die Süßigkeiten, die die Sternsinger bekommen, werden am 
jeweiligen Tag abends gleich aufgeteilt.

⦁ Wir verwenden die gleichen Texte wie letztes Jahr, singen dürfen 
wir nicht.

Meine Bitte an euch:

Setzten wir ein Zeichen für eine gerechtere Welt, gerade heuer ist das 
besonders notwendig. Das geht aber nur mit eurer Unterstützung und 
so bitte ich euch um Anmeldung bei der Sternsingeraktion. 

Schreibt mir: Julia  0650/9824022: 

⦁ Wer ist dabei bei den Sternsingern? Name und Telefonnummer

⦁ Mit wem möchte ich gerne in einer Gruppe sein?

⦁ Welche Texte kann ich auswendig? (Texte liegen in der Kirche 
auf) 

In den Weihnachtsferien werde ich dann wie üblich die Einteilung 
machen, die Gebiete und Begleiter zuteilen und euch dann darüber 
informieren. 

Die Aktion 2021 findet am Samstag, 2. Jänner,
und Montag, 4. Jänner, jeweils von 16 bis 20 Uhr statt.

Ich freu mich auf eure Unterstützung, herzliche Grüße inzwischen!
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