
 

 

 

 

 

 

An die Pfarreien 

im Bistum Essen 

Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2021 - Thema und Handzettel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großen Schritten neigt sich dieses ungewöhnliche Jahr 2020 dem Ende zu und die 

nächste Aktion Dreikönigssingen steht vor der Tür. Wie auch in den vergangenen Jah-

ren kooperieren dabei wieder die Abteilung Kinder, Jugend und Junge Erwachsene des 

Generalvikariates und der BDKJ-Diözesanverband Essen miteinander. 

„Segen bringen, Segen sein.“ 

„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit.“ 

ist bei der Aktion Dreikönigssingen 2021 das tragende Motto. 

Was gibt mir Halt? Die Kinder in der Ukraine, die im Mittelpunkt der 63ten Sternsin-

geraktion in 2021 stehen, antworten auf diese Frage ganz klar: Meine Mama, mein 

Papa, geben mir Halt. Sie schützen mich und helfen mir, groß zu werden.  

Doch der Mangel an ausreichend bezahlter Arbeit zwingt viele Eltern in der Ukraine 

das Geld für ihre Familien im Ausland zu verdienen. Die Kinder bleiben bei Verwand-

ten und sehen ihre Eltern oft lange Zeit nur per Videochat.  

Wenn die Eltern fehlen, müssen andere Halt geben: In den Projekten, die die Aktion 

Dreikönigssingen fördert, setzen sich unsere Partner deshalb jeden Tag dafür ein, 

dass das Motto der kommenden Sternsingeraktion umgesetzt wird:  

„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. 

In diesem Jahr setzen sich Sternsinger*innen damit auseinander, was es bedeutet, 

ohne Vater, Mutter oder beide Eltern aufzuwachsen. Auch Sie laden wir ein, sich 

selbst die Frage zu stellen und diesem Gedanken nachzugehen: Wie kann ich denen 

Halt geben, die Sicherheit, Verlässlichkeit, Beziehung brauchen? Was gibt mir selbst 

Halt? In diesem bewegten Jahr sind auch bei uns viele Menschen verunsichert und 

fragen sich, was die Zukunft bringen wird. In dieser Situation ist es gut zu wissen, 

was und wer Halt gibt. Wenn wir wissen, wo wir Halt finden, können wir auch Halt ge-

ben. 



Handzettel 

Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen wieder die traditionsreichen Handzettel, die die 

Sternsinger*innen den besuchten Familien und Personen aushändigen können, kos-

tenlos zur Verfügung. Wir haben für Ihre Pfarrei wieder die entsprechende Anzahl an 

Handzetteln reserviert. Sollte die Zahl angepasst werden sollen, rufen Sie uns gern 

unter der folgenden Telefonnummer an oder senden Sie uns eine E-Mail: 

Tel.: 0201 2204-269 (Barbara Mertgen) - E-Mail: jugend@bistum-essen.de 

Bitte holen Sie die Handzettel möglichst vom 30.11 bis 04.12.2020 in der Expedi-

tion des Generalvikariates ab. Die Pförtnerin hilft bei Fragen nach dem Weg gerne 

weiter. Ein Versand an jede einzelne Pfarrei ist leider nicht möglich.  

Die Abholzeiten sind wie folgt: 

Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 

Freitags: 10:00 bis 13:00 Uhr.  

Denken Sie bitte auch an die notwendigen Präventionsschulungen gegen sexualisierte 

Gewalt für Sternsinger-Begleiter*innen. „Last-Minute-Schulungen“ bieten wir noch 

an folgenden Terminen an: 

29. Dezember 2020 und

03. Januar 2021 in der BDKJ-Diözesanstelle Essen, Alfredistr. 31, 45127 Essen,

jeweils von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.  

Kostenbeitrag 10 € pro Person 

Anmeldungen bitte unter stephanie.smolinski@bdkj-dv-essen.de oder für Gruppen per 

E-Mail an info@bdkj-dv-essen.de.

Glück auf und eine gute Aktion wünschen 

Referent für Projektmanagement BDKJ-Diözesanvorsitzende 
und Kommunikation 

Eine Kooperationsaktion  

des BDKJ Diözesanverbandes und der Abteilung 

Kinder, Jugend und Junge Erwachsene im Bis-

tum Essen 
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