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ZUERST DIE WICHTIGSTEN INFOS ZUM STERNSINGEN SELBST: 

 

Sternsingen ist erlaubt! Die Sternsingerinnen und Sternsinger dürfen auch dieses Jahr von Haus zu Haus 

ziehen. NICHT erlaubt sind das Betreten der Wohnungen und das Singen. Es müssen alle 

Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. ständiges Tragen eines Mund- Nasenschutzes, Abstand halten und 

Handdesinfektion eingehalten werden. Beim Abstandhalten wird im Rundschreiben der Landesregierung 

ganz konkret ein Mindestabstand von einem Meter zur nächsten Person genannt.  

 

Auch während der Feiertage íst das Stersingen möglich, da man sich (Stand heute!) innerhalb der 

Gemeinde bewegen darf. Bitte berücksichtigt gerade zu diesem Thema immer die aktuellen Regelungen, 

die sich vielleicht noch ändern können.  

 

Momentan ändern sich die aktuellen Regelungen recht schnell und auch die -nicht immer korrekten- 

Medienberichte können für Verwirrung sorgen. Wir bemühen uns, euch immer und so schnell wie möglich 

auf dem Laufenden zu halten und die richtigen Informationen zukommen zu lassen.  

 

Ganz unter dem Motto „Sternsingen, aber sicher!“ kann nun auch in Zeiten der Corona- Pandemie etwas 

Normalität in die Häuser gebracht werden.  

 

Alle detaillierten Sicherheitsauflagen werden im Leitfaden besprochen und weitere Informationen 

rund ums diesjährige Sternsingen findest du auf der Homepage der Jungschar.  

 

 

WEITERE NEWS: 

 

Die Aufkleber für die Masken und Plakate sind da! 

Die Aufkleber für die Masken und die Aufkleber mit dem QR- Code für die Plakate sind endlich bei uns 

im Büro angekommen und wurden am Donnerstag, 17.12.2020 an die Jugenddienste verteilt. Wir hoffen, 

es ist noch möglich, sie dort abzuholen oder irgendwie zu bekommen. Sollte dies nicht mehr möglich sein, 

dann findest du beide Aufkleber im Anhang- du kannst sie gerne herunterladen, ausdrucken und 

aufkleben. Wir entschuldigen uns für die Verspätung! 

 

Werbebanner- Vorlage 

Im Anhang findest du Werbebanner, die unser Grafiker für die Aktion vorbereitet hat. Diese Collagen 

können gerne in deinen sozialen Medien gepostet oder über z.B. WhatsApp herumgeschickt werden.  

Außerdem wäre es toll, unsere gemeinsamen Hashtags zu benutzen: 

#sternsingensegenbringen 

#dasallesistjungschar 

#hilfegetragenvonkindern 

#100projekteweltweit 

 

Einladung: Sternsingen- Messe mit Bischof Ivo Muser 

Am Sonntag, 27. Dezember findet um 16.00 Uhr eine Aussendungsfeier der Sternsingerinnen und 

Sternsinger mit Bischof Ivo Muser im Dom von Brixen statt. Jede interessierte Gruppe oder auch 

Einzelpersonen sind herzlich eingeladen. Es ist keine Anmeldung nötig. Aufgrund der momentanen 



Corona- Situation wird die Aussendungsfeier auch live auf unserem Facebook- Kanal übertrage. Gerne 

schicke ich dir nach der Feier das Video zu.  

 

Online spenden & Spendenquittung 

Wie bereits im letzten Newsletter beschrieben, kann ab nun auf unserer Homepage online mit 

Überweisung, Apple Pay, PayPal oder Kreditkarte gespendet werden. Wird online gespendet, gibt es 

auch die Möglichkeit, ganz bequem durch einen Mausklick eine Spendenquittung zu bekommen.  

Achtung: diese Quittung wird erst im Februar nach der Aktion automatisch verschickt! 

 

Ausstrahlung des Sternsingen- Films im RAI- Sender Bozen- NEU! 

Erwachsenenfilm:  26. Dezember (20.20 Uhr) & 1. Jänner 2021 (18.00 Uhr)  

Kinderfilm:    28. Dezember 2020 (18.00 Uhr) 

 

Oder unter diesem Link zum anschauen und herunterladen: https://youtu.be/PrPRmdFbZgs 

 

 

Hier nochmals zur Erinnerung die Öffnungszeiten des Jungscharbüros in den 

Weihnachtsfeiertagen: 

Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr ist das Jungscharbüro auch in den Weihnachtsferien 

erreichbar. So können wir dir eventuelle Änderungen gleich mitteilen oder auf Fragen und Probleme 

antworten. Gerne kannst du dich telefonisch (0471 970890) oder via Mail (caroline.dezordo@jungschar.it) 

bei uns melden.  

Öffnungszeiten: 

 24.-27.12.2020 geschlossen 

 28.- 31.12.2020 erreichbar über Telefon oder Mail 

 01.-03.01.2021 geschlossen 

Anschließend wieder erreichbar über Telefon oder Mail 

 

Material- Nachschub oder Shop- Bestellungen 

Solltest du noch Nachschub benötigen oder einen Artikel aus dem Jungscharshop bestellen wollen, 

kannst du uns gerne kontaktieren (so lange der Vorrat reicht). Die Sachen müssen selbst im 

Jungscharbüro- nach Absprache- abgeholt werden. Das Verschicken mit der Post ist nichts mehr möglich, 

da sie mit Paketen überhäuft wurden und seit ein paar Tagen keine neuen Aufträge für die 

Weihnachtswoche mehr annehmen.  
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