
  Die Sternsinger kommen! 

In diesem Jahr wollen wir voll Zuversicht auf die kommende Sternsinger Aktion 2023 schauen!       
Die kleinen und großen Könige unserer Pfarrei St. Michael Wolfsburg sind in diesem Jahr wieder in 
den Straßen unterwegs. Natürlich mit einer Sternenlänge Abstand und den aktuellen 
Verordnungen. 

Die Sternsinger ziehen an folgenden Terminen durch die Gemeinde:

 07.01.2023  St. Michael Vorsfelde

 07.01.2023  St. Raphael Parsau

 06 & 07.01 2023  St.Marien Velpke

Wer einen Besuch der Sternsinger wünscht, meldet sich bitte über die Homepage online an oder 

trägt sich in die Listen ein, die ab dem 3. Advent in den Kirchen ausliegen.

zur Online-Anmeldung
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“
steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter 

Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche 

physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese 

schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in 

allen Ländern vor. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem 

Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen 

verletzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder 

von klein auf zu schützen. Erwachsene müssen deshalb für den Kinderschutz sensibilisiert werden. 

Denn sie sind dafür verantwortlich, junge Menschen zu schützen. Zugleich müssen sie Kinder 

stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln und sie darin unterstützen, diese einzufordern und 

ihre Bedürfnisse auszudrücken.

Wir freuen uns, wenn wieder viele Kinder unserer Gemeinde mitmachen und die Sternsinger Aktion 

unterstützen.  

Wir treffen uns das erste Mal für 

 Velpke      am  07.12.2022 um 16 Uhr (Gemeinderaum)

 Vorsfelde am  05.12.2022 um 17Uhr  (Gemeinderaum)

Kommt einfach zum ersten Treffen vorbei und bringt gern Eure Freunde mit. 

Wir freuen uns auf Euch 

Tanja, Silvia und Natalie 

http://www.st-michael-wolfsburg.de/
https://st-michael-wolfsburg.secretarius.de/



