Sternsingeraktion 2021
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen der Pfarrei teilnimmt und
die vorne angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwendet werden.

2. + 3. Januar 2021

- Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwendet werden dürfen,
mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren.
- Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen fotografiert
wird. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der
Berichterstattung über die Aktion frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – verwendet werden
dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte ankreuzen]:
o gedruckte Publikation (z. B. Pfarrbrief)
o Internetseite der Pfarrei
o Social Media Angebote
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an Frau
Nunziante-Sebastian mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt.

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers
Datenschutzhinweis:
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen
Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur
organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss
werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht
zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG.
Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das
Sternsinger-Team oder den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei.

St. Mariä-Himmelfahrt und St. Anno

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder:
Das sind die Sternsinger*innen!
Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass die
Sternsinger*innen ihren Segen zu den Menschen
bringen, als Zeichen der Hoffnung und des
Zusammenhalts.
So werden sie auch für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt zu einem echten Segen! Bist du dabei?

Anmeldung

Du bist gefragt: Hast Du Lust, gemeinsam mit Deinen Freundinnen und
Freunden als König*innen verkleidet in den Straßen von Holweide zu stehen, den Segen an die Menschen zu verteilen und Spenden für arme Kinder
zu sammeln? Sternsingeraktion in Holweide – aber sicher!
Mit Maske und einer Sternlänge Abstand.
Natürlich brauchen wir auch Erwachsene, die die Könige begleiten.

bei der Sternsinger-Aktion in Holweide beteiligen!

Unter dem Motto „Segen bringen - Segen sein“ werden wir am
2. und 3.1.2021 an bestimmten Orten in Holweide stehen, je mehr Sternsinger*innen, desto mehr Orte! 
Lust und Zeit? Dann meldet Euch zahlreich an!!!
Ihr könnt den Anmeldeabschnitt bis spätestens 20.12.2021 im Pastoralbüro
Holweide, Schnellweider Str. 4 abgeben. (Vorbereitungstreffen: 29.12.2020!)
Falls es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung
(c.nunziante-sebastian@dellbrueck-holweide.de)
Ich freue mich wenn ihr dabei seid!!
Candida Nunziante-Sebastian, Pastoralreferentin

( ) König/Königin
( ) Begleiter/in
( ) Helfer/in

Name:______________________________________________________
Vorname:___________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________
Telefon:________________

Alter:__________

An folgenden Terminen nehme ich an der Aktion teil:
(Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Ihr / Sie an beiden Tagen dabei
seid/sind, damit es uns gelingt, möglichst viele Menschen im Stadtteil zu erreichen )

( ) Sa 2.1.

( ) So 3.1.

Ich möchte zusammen in einer Sternsingergruppe sein mit:

Alle Termine im Überblick:

_____________________________________________________________

Di
29.12.2020

15 Uhr

Aussendungsgottesdienst in der Kirche mit
Einkleidung

Sa 2.1.2021

ab 9 Uhr

Sternsingen auf dem Marktplatz, vor der
Kirche, auf bestimmten Plätzen

So 3.1.2021

Ich möchte mich als

ab 11.00 Uhr

Sternsingen vor der Kirche und auf anderen
ausgesuchten Plätzen, je nach SternsingerAnmeldezahl

Unterschrift des Königs/ der Königin bzw. des Begleiters/ der Begleiterin
_________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
_________________________________

