Liebe Walldorfer,

Liebe Walldorfer,

bald ist es wieder soweit!!!
Die Sternsinger sind vom 02.01.2022 bis zum
05.01.2022 täglich von 14 bis 18 Uhr in den
Straßen Walldorfs unterwegs.
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund
bleiben, ein Kinderrecht weltweit.“
wollen die Sternsinger bei ihrer kommenden
64. Aktion auf die Gesundheitsversorgung
von Kindern in Afrika aufmerksam machen.
Mit ihren Spenden wollen die Sternsinger dabei helfen, den Kindern ein
besseres Leben zu ermöglichen.
Wenn Sie dieses und noch weitere Projekte weltweit unterstützen wollen
dann füllen Sie bitte das unten stehende Formular aus, geben Sie es bis
zum 26. Dezember im Pfarramt (Hauptstraße 22) ab und die Sternsinger
werden zu Ihnen nach Hause kommen!
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