STIFTUNG STARKE FAMILIEN
STERNSTUNDEN
IM ADVENT
Einladung zur Mitwirkung
Auch dieses Jahr wird es wieder
„Sternstunden im Advent“ der Stiftung
Starke Familien geben. Das
Vorbereitungsteam, bestehend aus
Vertretern der Caritas HeilbronnHohenlohe, der Neckarsulmer Vereine, des
Gewerbevereins und der evangelischen
und katholischen Kirche Neckarsulm, lädt
zur Mitwirkung ein.
Schulklassen, Kindergärten, Jugend-, Musik- und sonstige Gruppen sowie
Geschäfte sind herzlich eingeladen, wieder oder erstmalig mitzumachen
und sich bei Interesse mit dem untenstehenden Formular zu melden.
Folgender Ablauf ist wieder vorgesehen: Ab Montag nach dem 1. Advent
bis 23. Dezember findet montags bis freitags im Baumfeld auf dem
Neckarsulmer Marktplatz jeweils um 17.00 Uhr eine kurze „Sternstunde“
(ca.15 Minuten) statt, die von einer oder mehreren Gruppen mit
verschiedenen Elementen (z.B. Lieder, Geschichte oder Text oder
Bildmeditation, evtl. kurzes szenisches Anspiel, ein Segensgruß…)
vorbereitet wird. Samstags sind um 11.00 Uhr musikalische
Sternstunden auf dem Marktplatz geplant. An den Wochenenden
können (Benefiz-)Konzerte, Andachten, kulturelle Darbietungen oder
sonstige adventliche Veranstaltungen ins Programm aufgenommen
werden.
Die Sternstunden stimmen auf Weihnachten ein, die Spenden und Erlöse
kommen der Stiftung Starke Familien zugute. Dabei steht die Aktion
„Neckarsulmer Familientasche“ im Mittelpunkt.
Nadja Reuter · Hermine Baur-Ihle · Marianne Hagenbach · Eberhard Vogt · Thomas Diemer

Anmeldung bitte möglichst sofort! bzw. Mitteilung, wenn Sie es
erst später klären können.
Rückfragen bitte an Nadia Reuter
Stiftung Starke Familien
Neckarsulm, Erzbergerstraße 22
Telefon 07132/34960
E-Mail: reuter@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
www.stiftung-starke-familien-neckarsulm.de

Anmeldung zu den Sternstunden im Advent
[ ] Ja, wir haben Interesse, eine Sternstunde zu gestalten.
Bevorzugter Tag:
>Tag egal [ ]
>bestimmter Wochentag: [ ]
>bestimmte Tage [ ]
Thema (Formulierung für den Flyer): [ ]
Tee und Gebäck
>Ja, wir können selbst etwas organisieren und bringen es mit [ ]
>Nein, wir hoffen, dass sich ein Geschäft findet, das sich darum kümmert
[ ]
Anmerkungen: [ ]
[ ] wir können es jetzt noch nicht klären, aber spätestens bis zum [ ]
Name der Gruppe: [ ]
Ansprechpartner/in: [ ]
Adresse: [ ]
Telefonnummer: [ ]
E-Mail-Adresse: [ ]

