Liebe Kinder und Jugendliche,
bald ist es wieder soweit: Die Sternsinger-Aktion 2023 steht bevor.
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im
Fokus der diesjährigen Aktion. Gemeinsam wollen wir den Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen
gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden, helfen. Mit dem gesammelten Geld wollen wir einen Beitrag
dazu leisten, dass den Kindern in Indonesien geholfen wird und sie lernen können, was sie stark macht:
Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.
Wenn Du Lust und Zeit hast würden wir uns freuen, wenn Du uns unterstützt. Alle Kinder, die Sternsinger
sein möchten, treffen sich an folgenden Terminen:
- Dienstag, 03.01.2023 von 17.00-18.30 Uhr im Forum St. Nazarius
- Freitag, 06.01.2023 ab 18.00 Uhr im Forum mit anschl. Gottesdienst (bis ca. 20 Uhr)

Unser diesjähriger Aktionstag ist am Samstag, den 07.01.23 von ca. 8.45 Uhr – ca. 17.00 Uhr. Zum
Abschluss der Aktion würden wir gerne am Sonntag, 08.01.2023, nach dem Gottesdienst,
gemeinsamen zu Mittag essen. Nähere Infos zum Ablauf dieser Tage erhaltet ihr beim ersten Treffen.
Bitte helft mit! Wir und die Kinder in Indonesien brauchen eure Unterstützung.
Damit wir besser planen können, füllt bitte die beiliegende Anmeldung aus und werft diese schnellstmöglich
(spätestens aber bis zum 10.12.2022) in den Briefkasten des Pfarrbüros, Pfarrgasse 6, 63322 Rödermark
ein. Wir behalten uns vor, die Aktion anzupassen, wenn nicht genug Rückmeldungen eingehen. Sollte dies
eintreten, werden wir den Segen zum Abholen anbieten. Wir werden euch rechtzeitig informieren.
Euer Sternsingerteam

Anmeldung und Einverständniserklärung für die Sternsinger-Aktion 2023

_____________________________________________________________________________
Name des Kindes

___________________________________
Tel.-Nr. der Erziehungsberechtigten

__________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen fotografiert / gefilmt / interviewt
wird. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung
über die Aktion Dreikönigssingen frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – sowie in allen medialen Formen
verwendet werden dürfen. Außerdem dürfen die Angaben “Vorname, Alter und Wohnort“ veröffentlicht werden.
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur
organisatorischen Durchführung der Sternsinger Aktion 2023 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.

_________________________________________________________
Unterschrift des Kindes
Ich bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber
gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt.

