
Rund um die Sternsingaktion sind die Sternsinger/innen auch in Zeitungen, Fernsehen und Radio sehr präsent. 
Auch eure Pfarre hat die Möglichkeit, mit einer Sternsinggruppe in den Medien zu sein oder Prominente zu be-
suchen. Wir bekommen häufig Anfragen von Radiosendern, Zeitungen und Fernsehen, ob Sternsinger/innen ihrer 
Redaktion einen Besuch abstatten könnten, ihre Lieder singen und etwas über die Aktion erzählen wollen. Auch 
viele (mehr oder weniger bekannte) Prominente wünschen sich einen solchen Besuch, so z.B. Politiker/innen, 
Sportler/innen oder Leute aus Wirtschaft oder Kirche. Bei solchen Besuchen sind manchmal auch Fotograf/innen 
und Journalist/innen anwesend. In seltenen Fällen besuchen Radio- oder Fernsehteams auch die Pfarren, um von 
eurem Tun zu berichten. 

Für all diese Promi- und Medienauftritte werden die Sternsinggruppen oft kurzfristig angefragt. Habt ihr 
Lust rund um die Sternsingaktion bei einem solchen Medien-Auftritt oder Promi-Besuch mitzumachen?  
Dann schickt, mailt oder faxt dieses Formular ausgefüllt bis 28. Februar 2017 an uns zurück! 

Katholische Jungschar | Stephansplatz 6/6.618, 1010 Wien | Telefon: 01/51552-3396 | dlwien@jungschar.at | Fax: 01/51552-2397

Wir melden uns dann bei euch, um euch für konkrete Termine anzufragen.

Wir würden gerne mit ................. Gruppe(n) für Prominentenbesuche oder Medienauftritte angefragt werden 
und bevorzugen folgende Zeiträume:

28. - 31.12.2017
02. - 05.01.2018
06.01.2018
07. - 11.01.2018

Wir hätten folgende Besonderheiten zu bieten:
(z.B.: Weihrauch beim Hausbesuch, Sternsingen an besonderen Orten, …)  

...............................................................................................................................................................................

Folgende Voraussetzungen wären von euch notwendig:

-  Ihr macht eine inhaltliche Vorbereitung von Begleit personen und Kindern und wisst 
 über den Sammelzweck Bescheid.
-  Ihr habt schöne Gewänder.
-  Ihr habt begeisterte Sänger/innen.
-  Ihr habt aufgeweckte Kinder.

Wir können euch leider nicht garantieren, dass wir uns bei euch melden oder dass ein Auftritt zustande kommt. 
Es könnte auch sein, dass wir euch sehr kurzfristig kontaktieren, wenn viele Anfragen kommen.

Sternsinggruppen für Medienauftritte gesucht!

Pfarre (+ PLZ)                                               Ansprechperson         

Telefon/Handy       E-Mail Adresse


