
  
  
  
  
  
  
  
Die Sternsinger kommen! 
 
Wie in den letzten Jahren, wird auch zu Beginn des Jahres 2017 die JuBla den 
Segensspruch für das neue Jahr überbringen und an die Türen von Wohnungen und 
Häusern schreiben. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ bitten die Sternsinger in 
diesem Jahr um eine Spende für notleidende Kinder in Kenia. 
 
Unser Gebiet umfasst sämtliche Haushalte in Nunningen und Zullwil. Trotz Eile, und Bemühungen von uns 
und den Kindern bis lange nach Einbruch der Dunkelheit, konnten wir in den letzten Jahren nie 
sämtliche Haushalte besuchen. Dies war nicht in unserem Interesse. Aus diesem Grund testeten wir 
letztes Jahr eine neue Vorgehensweise. In einem weiteren Schritt, versuchten wir mit dem Feedback 
zum Testlauf umzugehen, mit dem Resultat, dass das Sternsingen dieses Jahr nochmals (hoffentlich) 
optimiert wird. Wie letztes Jahr, wird eine Gruppe beim Coop in Nunningen stationiert sein. Zusätzlich 
werden aber auch die Haushalte, welche sich das wünschen von den Sternsingern besucht. Dazu kann 
man sich bei uns anmelden. Dadurch sparen wir viel Zeit, indem wir die Leerläufe vermeiden, 
welche bei Dorfbewohnern, welche nicht zu Hause sind, oder sich keinen Sternsinger-Besuch wünschen, 
entstehen. Des Weiteren werden gesegnete Kleber auch nach Samstag in der Kirche aufliegen. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an jubla.gilgenberg.com 
 

Die Sternsinger sind unterwegs am: 
Samstag, 07. Januar 2017: 09:30 – 12:00 und 13:30 – 17:00 

Die Sternsinger stehen zudem vor dem Coop Nunningen von 09:30-17:00 
Gottesdienst mit Sternsinger am 01. Januar 2017 09:00 Uhr in Oberkirch. 

 
Wenn Sie gerne von den Sternsingern besucht werden, füllen Sie die Anmeldung aus 
und senden diese bis Freitag, 23.12.2016 an: 
 
Fabienne Knecht, Talstrasse 6, 4208 Nunningen oder jubla.gilgenberg@gmail.com 
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Ich/ Wir wünsche, dass die Sternsinger bei mir/uns vorbeikommen, um den 
Haussegen zu bringen. 
 
Name und Vorname: _____________________________________________________________ 
 
Strasse, Stockwerk, Hausnummer: _________________________________________________ 
 
Ort: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: __________________________________________________________________ 
 
Wir sind anzutreffen:   Sa 07. Januar 2016 von ca................Uhr bis ca..............Uhr / 

von ca................Uhr bis ca..............Uhr 
 
Wir versuchen die Uhrzeiten so gut wie möglich einzuhalten, an denen Sie zu Hause sind. Jedoch kann 
es zu Kollisionen kommen, daher auch zu Verspätungen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 


