Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen seiner Deutschland-Tour macht unser Sternsingermobil demnächst auch bei Ihnen Station. Um Ihnen die begleitende Pressearbeit zu erleichtern, haben wir unten folgende Muster-Pressemitteilung entworfen, die Sie komplett oder in Auszügen für Ihre lokale/regionale Zusammenarbeit mit den Medien nutzen können. Sie brauchen dazu nur die Platzhalter entsprechend zu füllen. Weitere Informationen zum Sternsingermobil finden Sie unter www.sternsinger.de/sternsingermobil

Im Pressebereich unserer Website unter www.sternsinger.de/pressedownload finden Sie zudem Fotos vom Sternsingermobil. Sie können alles gerne für Ihre Arbeit verwenden und/oder honorarfrei an die örtlichen Medien weitergeben.

Wir freuen uns, wenn Sie Kopien von Pressetexten und –artikeln über das Sternsingermobil  bei Ihnen vor Ort zu meinen Händen ans Kindermissionswerk schicken würden. Sollten Sie Rückfragen haben oder Unterstützung bei der Pressearbeit benötigen, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Aachen
Robert Baumann
- Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Kontakt:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Robert Baumann
Stephanstr. 35 – 52064 Aachen	
Tel.: 02 41 / 44 61-23 – Fax: -30
E-Mail: baumann@sternsinger.de
www.sternsinger.de


Das Sternsingermobil macht Halt in xxxxxxxxx (Ort/Gemeinde eintragen)

Auf seiner aktuellen Deutschland-Tour ist das Mobil am xxxxxxxxx, xx. xx. (Tag/Datum eintragen) in xxxxxxxxx (Ort/Schule eintragen) zu Gast und informiert über die Arbeit des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ und die kommende Aktion Dreikönigssingen. 

xxxxxxxxx (Ortsmarke). Das Sternsingermobil wird im Rahmen seiner Deutschland-Tour am xxxxxxxxx (Tag eintragen), xx. xx. (Datum eintragen), in xxxxxxxxx (Region/Stadt/Ort eintragen) Halt machen und über die Arbeit des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ und die kommende Aktion Dreikönigssingen informieren. Im Fokus der Tour steht das Thema der Sternsingeraktion 2021: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Der weiße, aufklappbare Transporter kann von den Kindern und Jugendlichen der Schule/Gemeinde xxxxxxxxx (Namen eintragen) in xxxxxxxxxxx (Ort/ggf. Ortsteil eintragen) genauestens unter die Lupe genommen werden. Von xx.xx bis xx.xx Uhr (Uhrzeiten eintragen) werden die Mädchen und Jungen auf/am xxxxxxxxxxxxx (genauen Ort eintragen) ein abwechslungsreiches Spiel- und Mitmachangebot erleben, das von pädagogisch geschultem Personal begleitet wird. So wird zum Beispiel anschaulich erklärt, wo das Kindermissionswerk überall auf der Welt hilft: An einer großen magnetischen Weltkarte hängen Porträts von Kindern aus der Ukraine, dem Libanon, Indien, Tansania, Kenia und Peru. Kurzinfos auf den Rückseiten der Fotos erzählen ihre Geschichten, die so für die Kinder in Deutschland begreifbar werden. 

(An dieser Stelle können lokale Besonderheiten eingetragen werden, wie: Besucher, Interessierte etc. sind herzlich willkommen oder weitere Informationen.)

Erstmals im Einsatz war das Sternsingermobil rund um die 61. Aktion Dreikönigssingen 2019 und machte gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – auf das Beispielland Peru und das Thema „Kinder mit Behinderung“ aufmerksam. Rund 13.700 Kinder haben das Mobil seitdem besucht.

Zum bestmöglichen Schutz der Besucher und der Begleiter des Sternsingermobils in der Corona-Krise haben die Verantwortlichen ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. Dazu zählen unter anderem das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion und kleinere Gruppen im Mobil. 

Rund 1,19 Milliarden Euro, mehr als 75.600 Projekte
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).


