
        

 

 
 
Liebe Sternsinger-Eltern! 
 
Jedes Jahr leisten die österreichischen Sternsinger/innen Großartiges. Als Heilige Könige und 
Königinnen bringen sie die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr zu den 
Menschen im ganzen Land. Die Spenden, die dabei gesammelt werden, sind bei rund 500 
Sternsingerprojekten wichtige Hilfe für notleidende Menschen in den Armutsregionen der Welt.  Die 
Segenswünsche für 2021 sind ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Und die Menschen 
in den Projektgebieten sind mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen. 
 
Heuer sind die Voraussetzungen wegen der Coronakrise leider sehr speziell. Wir alle haben aber in den 
letzten Monaten gelernt, gut auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen zu achten. Auch auf die 
kommende Sternsingeraktion sind wir deswegen gut vorbereitet. In Absprache mit den 
Gesundheitsbehörden und mit anderen Experten/innen wurde ein Sternsinger-Hygienekonzept 
ausgearbeitet (siehe www.sternsingen.at/corona). Dieses wird an unsere örtlichen Voraussetzungen 
angepasst, sodass beim „Sternsingen 2021 – aber sicher!“ die Gesundheit aller Besuchten und 
Beteiligten gewährleistet ist. Wie das genau funktioniert, werden wir noch mitteilen. 
 
Wir laden also Ihr Kind sehr herzlich zum Sternsingen 2021 ein und bitten Sie, dieses 
einzigartige Engagement von Kindern für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir versichern 
Ihnen, dass wir alle notwendigen Schutzmaßnahmen einhalten. Wir danken für Ihr Vertrauen und 
freuen uns schon sehr auf das Sternsingen in einer besonderen Zeit. Als Einstimmung können 
Sie sich auch gemeinsam das neue Sternsingervideo „Sternsingen: Zeit für Heldinnen und 
Helden“ auf www.sternsingen.at/film2021 ansehen. 
 
Mit freundlichen Sternsingergrüßen 
Die Sternsingerverantwortlichen der Pfarre zur Frohen Botschaft 
 
Kontaktdaten: 
St Elisabeth:  Regina Tischberger: 0664 580 44 09 / Regina.Tischberger@zurFrohenBotschaft.at  
St. Florian:  Eveline Czeschka:    01 505 50 60 23 / Eveline.Czeschka@zurFrohenBotschaft.at  
St. Thekla:  Jakob Kotzab:           0699 110 681 63 / Thek.dka@zurFrohenBotschaft.at  
 
 
P.S.: Wir bitten auch Sie, einige wichtige Coronaregelungen zu beachten: 

• Bei typischen Krankheitssymptomen - jede Form einer akuten Atemwegsinfektion, mit oder 
ohne Fieber, mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine andere 
plausible Ursache gibt, z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinnes – lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause und geben Sie uns 
umgehend Bescheid. 

• Beim Bringen und Abholen der Kinder bitte den Mindestabstand von 1 Meter einhalten, in 
Innenräumen Mund/Nasenschutz tragen und die persönlichen Kontakte kurz halten.  
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