Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
Es ist wieder soweit! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit steht auch die
Sternsingeraktion 2019 vor der Tür! Auch dieses Jahr werden wieder ca. 300 000
Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland von Tür zu Tür gehen und für Kinder aus
aller Welt sammeln. Das diesejährige Motto lautet:
„Wir gehören zusammen! In Peru und Weltweit“
Selbstverständlich bringen die Stersinger auch den traditionellen Segen an jedes
Haus und schreiben ihn an die Türen (sofern ihre Besitzer dies möchten). Der Segen
für 2019 lautet:

Der Segen steht für das neue Jahr 2019 und den Spruch „Christus Mansionem
Benedicat- Christus segne dieses Haus.“
Wir als KjG Engelskirchen möchten möglichst vielen Kindern und Jugendlichen
ermöglichen an dieser Aktion teilzunehmen und sie mitzugestalten. Dafür möchten wir
euch zu folgenden Terminen einladen:
28.12.2017 10 Uhr Kronenbasteln (bis ca 13 uhr)
03.01.2017 16 Uhr Rathausempfang, Treffen 15:30 Uhr vor dem Rathaus
04.01.2017 9 Uhr erster Tag singen, mit Aussendungsgottesdienst
(mit warmen Mittagessen, nachmittags Kakao und Kuchen)
05.01.2017 10 Uhr zweiter Tag singen
(mit warmen Mittagessen, nachmittags Kakao und Kuchen)
06.01.2017 10:30 Uhr Abschlussmesse, ggf zuende gehen einzelner Gebiete.
(mit warmen Mittagsimbiss)
Das Kronenbasteln und die Tage an denen gesungen wird, starten und enden im Kath.
Pfarrheim Engelskirchen (Im Pfarrgarten 2, 51766 Engelskirchen). Der
Rathausempfang findet im Rathaus Engelskirchen statt (Engelsplatz 4, 51766
Engelskirchen). Alle Termine werden durch die Leiter der KjG beaufsichtigt und
betreut, eine Anwesenheit der Eltern ist nicht notwendig, wenn sich jedoch jemand
ohne Mama oder Papa noch nicht ganz traut können diese natürlich beim
Kronenbasteln zugucken.

Da natürlich das oberste Ziel ist, möglichst viele Häuser mit dem Segen zu erreichen
und möglicht viele Spenden für Kinder aus aller Welt zu sammeln, freuen wir uns wenn
ihr zu allen Terminen kommen könnt. Wer jedoch nicht an allen Terminen kommen
kann oder das erste Mal mit gehen möchte und sich nicht sicher ist ob er alle drei
Tage schafft, ist selbstverständlich auch zu einzelnen Tagen wilkommen. Bitte kreuzt
auf der nächsten Seite an, wann ihr kommen könnt.
Solltet ihr nicht zum Kronenbasteln kommen können und trotzdem Material für eure
Krone benötigen, sagt uns bitte einfach kurz Bescheid. Wer kein eigenes Kostüm hat
muss sich auch hier keine Sorgen machen: Wir haben einen großen Fundus! Bei Fragen
könnt ihr uns immer anrufen.
Als Dankeschön gibt es für jeden Sternsinger am Ende eine große Tüte mit
Süßigkeiten!
Bitte füllt die umseitige Anmeldung bis zum 22.12. aus und gebt sie bei folgenden
Leitern ab:
Anika Kaiser
Obersteeg 34
51766 Engelskirchen
0157 36486992

Charline Becker
Müllenberg 16
51766 Engelskirchen
0157 35304006

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter_________________ zur
Sternsingeraktion 2019 an.
Name:_________________ Alter: _________________
Anschrift:
________________________________________________________
________________________________________________________
Telefon:
________________________________________________________
Er/sie wird vorraussichtlich an folgenden Terminen teilnehmen (bitte ankreuzen)

□28.12.2017
10 Uhr Kronenbasteln
□03.01.2017
16 Uhr Rathausempfang, Treffen 15:30 vor dem Rathaus
□04.01.2017
9 Uhr erster Tag singen, mit Aussendungsgottesdienst
□05.01.2017
10 Uhr zweiter Tag singen
□06.01.2017
10:30 Uhr Abschlussmesse, ggf zuende gehen einzelner Gebiete.
□ Mein Kind hat kein eigenes Kostüm (keine Bange, wir haben einen großen Fundus)
□ Mein Kind braucht beim Autofahren einen Kindersitz (haben wir vor Ort)
_____________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift

Um Sie und Euch kontaktieren und zu weiteren Aktionen der KjG wie zum Beispiel der
Sternsingerdankeschönfahrt einladen zu können, müssen wir die oben angegebenen Daten speichern.
Wir achten die Privatsphäre unserer Teilnehmer und Mitglieder und halten selbstverständlich die
Vorgaben und Richtlinien des Datenschutzes ein. Die Daten werden ausschlieslich für verbandliche
Zwecke genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur für verbandliche Zwecke wie z.B. an
Zuschussgeber*innen und für Mitgliedermeldung. Selbstverständlich behandeln wir die angegebenen
Daten diskret, nur die Verantwortlichen für die jeweiligen Aktionen bzw den Schriftverkehr und die
Pfarrjugendleitung hat hierzu Zugang. Es besteht jederzeit die Möglichkeit ihre Daten auf Wunsch
löschen zu lasse. Gemäß DSGVO benötigen wir hierzu auch eine Unteschrift des Kindes.
___________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter & Kind

Im Laufe einer Sternsingeraktion entsteht natürlich auch das ein oder andere schöne (Gruppen)foto.
Gerne möchten wir diese Errinerungen mit Ihnen und Euch auf unserer Website teilen. Grundsätzlich
posten wir auf unsere Website nur Fotos ohne Namen. Auch erstellen wir für örtlichen Zeitungen und
Websites (z.B. OVZ und Oberberg Aktuell) eine kurze Pressemitteilung über die endgültig gesammelte
Summe zu der wir gern ein Gruppenfoto zufügen möchten. Selbstverständlich müssen wir um die Fotos
auf unsere Website hochladen zu können diese sammeln, speichern & verschicken. Hierfür nutzen wir
bei Bedarf Dienste wie Clouds. Rein rechtlich ist dies eine weitergabe an 3. obwohl natürlich keine
Unbeteiligten bzw „fremde“ Personen Einblick erhalten. Hierfür bitte wir um die Erlaunis Fotos von
ihrem Kind zu speichern, zu veröffentlichen und an 3. weiterzugeben.

________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

