Ich bin dabei! Ich bin ein Sternsinger!
Wir suchen Dich, ja, genau: DICH! Wir brauchen
Deine Hilfe und Unterstützung. Denn bald geht es
wieder los: Nach Weihnachten sind die Sternsinger
wieder in Tamm unterwegs, um für Kinder in der
ganzen Welt Spenden zu sammeln.
DU würdest gern einmal König oder Königin sein? Für einen Tag, oder
auch ein paar mehr und dabei den Kindern auf der ganzen Welt helfen?
Na, dann bist du bei uns genau richtig!
Was mache ich denn da eigentlich?
Du läufst, als König verkleidet, gemeinsam mit anderen Kindern und
einer erwachsenen Begleitung durch
Tamm, besuchst die Menschen,
bringst ihnen den Segen des neuen
Jahres und sammelst Spenden.
Wie lange dauert das? Was ist,
wenn ich nur an einem Tag kann?
Das ist gar kein Problem! Du läufst
an den Tagen, an denen du Zeit
hast. Welche Tage und Zeiten genau, machst du mit deinem Begleiter aus. Der Zeitraum beläuft sich
auf die Tage vom 30.12.2018 bis
zum 05.01.2019

Noch Fragen? Melde dich gern:
pfarrbuero@st-petrus-tamm.de
oder
sternsinger@st-petrus-tamm.de

Wer kann da mitmachen?
Alle Kinder sind eingeladen mitzumachen! Die Konfession spielt keine Rolle! Also bring doch einfach
deinen Freunden eine Einladung
mit.
Wie melde ich mich an?
Mit genau diesem Zettel und dem
Abschnitt rechts: Trag deinen Namen und deine Adresse ein. Wenn
du magst, gib an mit wem du in einer Gruppe laufen möchtest – und
schon bist du dabei!
Ein Kennenlerntreffen findet am
14.12.18 um 15:00 Uhr in St. Petrus statt. Hier gibt es alle Infos.

Aussendungsgottesdienst ist am
30.12.18 um 10.15 Uhr und der
Dankgottesdienst
findet
am
06.01.19 ebenfalls um 10.15 Uhr in
St. Petrus statt. Im Anschluss gibt
es dann noch einen gemeinsamen
Abschluss im Gemeindeheim
Wenn du an einem Termin nicht kannst,
ist das nicht schlimm! Sag einfach Bescheid!

Wir freuen uns auf dich!

Mein Name ist:___________________________________________________
Ich wohne hier:___________________________________________________
Meine Telefonnummer:_____________Mail:____________________________
Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen 2019 der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus teilnimmt und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwendet werden.
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 fotografiert wird.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen 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 (St. Petrus Aktuell, Amtsblatt)
O Homepage der Kirchengemeinde (www.st-petrus-tamm.de)
O Ich bin NICHT einverstanden
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. (Datenschutzhinweis siehe Rückseite)

Ort/Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Ich bin 8 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
Anmeldung bis zum 12.12.18 bitte im Pfarrbüro (Mörikestr. 14) abgeben, per Mail an
pfarrbuero@st-petrus-tamm.de
oder
An Simone Bossert Unterriexinger Straße 5, per Mail an
sternsinger@st-petrus-tamm.de

Datenschutzhinweis:
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kotaktdaten) werden
ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion
2019 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
Betroffenheitsrechte gemäß §§14 ff. KDG. Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das Sternsingerteam oder wenden sich an das Pfarrbüro.

