20 Jahre Sternsinger Iptingen
Vieles in diesem Jahr verläuft anders als bisher, so auch der Sternsingerlauf in Iptingen.
Aufgrund der Pandemie haben wir uns dazu entschieden, 2021 keinen Sternsingerlauf in
Iptingen zu veranstalten. Wir möchten die Aktion aber dennoch unterstützen und haben
uns eine Alternative überlegt: Wir werden beim „Lebendigen Adventskalender“ in Iptingen
mit den Sternsingern mitmachen.
Liebe Kinder, dafür brauchen wir eure Hilfe:
Wenn ihr bisher bei der Sternsingeraktion mitgemacht habt, werfen wir euch ein Bastelset
in den Briefkasten. Es wäre toll, wenn ihr dieses Bastelset zu Hause mit euren Eltern
bastelt. Das Sternsingerteam dekoriert damit den „alten Schweinestall“ im Pfarrhof als
eines der Adventsfenster / Adventstürchen des „Lebendigen Adventskalenders“.
Rückgabe der Bastelarbeit bis zum 15. Dezember 2020 in einen unserer Briefkästen
(Adressen siehe Bastelset).
Gerne freuen wir uns auch, wenn ihr neu dabei sein wollt!
Dann meldet euch telefonisch bei Stephanie Ascherl 07044-902240.

Liebe Iptinger: „Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit“
Damit wir auch im nächsten Jahr eine schöne Spendensumme an die Aktion weitergeben
können, brauchen wir Ihre Unterstützung: Ab dem 22.12.2020 um 16 Uhr kann unser
„Fenster“ im Pfarrhof bestaunt werden. An diesem Tag sind wir auch vor Ort.
Bei unserem Adventskalendertürchen wird eine Spendenkasse bereitstehen.
Wir und die Sternsinger freuen sich sehr, wenn Sie vorbeikommen und ihre Spende
einwerfen. Dort werden wir auch die Türaufkleber mit dem Segen zum Mitnehmen
auslegen. Alternativ dazu können Sie uns auch Ihre Kontaktdaten vor Ort gesichert in eine
Box werfen, dann kommt ein Mitarbeiter des Sternsingerteams persönlich bei Ihnen zu
Hause vorbei.
Unser Türchen wird bis zum 6. Januar 2021 zu bestaunen sein, solange haben Sie auch
Gelegenheit Ihre Spende einzuwerfen. Die Kasse ist gesichert und wird täglich von uns
geleert.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in diesen etwas anderen Zeiten!!
Das Sternsinger-Team Stephanie Ascherl, Julia Oberrauch und Jessica Häußler

