
 

 

 

Machen wir es zusammen! 

Mit Euch – Mit Jugendlichen,  

Kindern, junge Erwachse,  

Erwachsene können wir am : 

Montag, den 6. Januar ab 11.30 Uhr  

durch die Pfarrei ziehen.  

Mitmachen erwünscht! 

 

Bitte unterstützen Sie uns –  kommen Sie mit ihren Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen, damit wir in den angegebenen Zeiten als Sternsinger durch die 

Straßen der Pfarrei ziehen können. Kontaktadressse/Email: Lukas Läpple -  

info@heiligergeist-regensburg.de; hl-geist.regensburg@bistum-regensburg.de; 

Treffpunkt nach der Messe im Foyer des Pfarrzentrums. 

Rund 300.000 Sternsinger in ganz Deutschland ziehen um den 6. Januar von Tür zu 

Tür, segnen Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden für Not leidende Kinder 

in der ganzen Welt. Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der bis ins Mittelalter 

zurückreicht. Als Könige gekleidet zogen Jungen durch die Gassen und spielten den 

Zug zur Krippe nach. Das Kindermissionswerk hat den Brauch 1959 mit der Aktion 

Dreikönigssingen wieder aufgegriffen und ihm ein neues Ziel gegeben. 1961 ist als 

weiterer Träger der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 

hinzugekommen. Heute ist das Sternsingen die weltweit größte Solidaritätsaktion 

von Kindern/Jugendliche für Kinder/Jugendliche. 
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Einverständniserklärung  

(Das muss leider heute sein) 
der Pfarrei Hl. Geist 

 
 
 
 

 
_________________________________________Vorname, Name des Kindes 

 
Alter des Kindes (freiwillig) 

 
_________________________________ _______________________Adresse 

 
________________________________   ________________________________ 

Telefon der Eltern (Erreichbarkeit -)         E-Mail-Adresse der Eltern (freiwillig) 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen der Pfarrei 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 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]: 
 

 gedruckte Publikation (z. B. Pfarrbrief) 
 Internetseite der Pfarrei 
 Social Media Angebote 

 
Zudem dürfen veröffentlicht werden [bitte entsprechend ankreuzen]: 

 Vorname 
 Alter 

 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an KONTAKTDATEN DER 

PFARREI  mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
 
           
Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten (TelefonNummer- Erreichbarkeit) 
 
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. 


