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Liebe Sankt Franziskus-Gemeinde,

Anfang Januar findet traditionell die Sternsingeraktion in ganz Deutschland und auch in unserer 
Gemeinde statt. Kinder aus verschiedenen Altersgruppen erfreuen mit ihrem Gesang und ihrem 

Segen nicht nur die Menschen in unserer Gemeinde, sondern helfen vor allem mit den 
gesammelten Spenden den Menschen in Bacabal in Brasilien. Besonders den Kindern in 

unserem Partnerprojekt ermöglichen die Spenden ein etwas besseres Leben. Umso schwerer 
fällt es uns, die Sternsingeraktion 2021 in ihrer gewohnten Form leider absagen zu müssen. Da 
die aktuellen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus keine Besserung erahnen lassen, wollen 
wir weder die Gesundheit unserer Sternsinger noch die der Besuchten gefährden. Deswegen 

werden die Sternsinger im Januar 2021 nicht durch die Gemeinde ziehen.

Da aber besonders auch die Armen und Schwachen unter der Corona-Pandemie leiden, wollen 
wir die Menschen in Bacabal auch in diesem für alle so schwierigen Jahr unterstützen und 
werden die Sternsingeraktion 2021 in virtueller Form durchführen. Dazu werden auf der 

Homepage der Franziskus-Gemeinde Videos von unseren Sternsingern veröffentlicht, um deren 
Segen zumindest auf diesem Weg in der Gemeinde zu verteilen. Wir würden uns sehr darüber 
freuen, wenn Sie sich dazu entscheiden, die Sternsinger mit ihrer Spende zu unterstützen. Auf 

unserer Homepage finden Sie dazu das Bankkonto der Gemeinde, auf das die Spende 
überwiesen werden kann. 

Die Kontoverbindung lautet:

Gemeinde St. Franziskus
Commerzbank

IBAN: DE06 4404 0037 0262 1605 00 
BIC: COBADEFFXXX

Wenn Sie ihre Spende lieber auf einem anderen Weg abgeben wollen, wenden Sie sich gerne 
an Bruder Chi Thien. Außerdem möchten wir auch gerne den Segensspruch der Sternsinger an 
die Gemeinde weitergeben. Wer den Aufkleber mit dem Segen bekommen möchte, kann sich 

auch an Bruder Chi Thien wenden. 

Email: chithienofm@gmail.com; Telefon: 0151-40 25 79 36.

Wir stellen Ihnen den Aufkleber dann als Brief zu. 

Im Namen der Menschen in Bacabal möchten wir Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung 
danken!
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