
UNTERWEGS FÜR EINE BESSERE WELT 

 

Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen 
+  mit Freunden/innen Action und Spaß haben 
__________________________________________________ 

= eine großartige Sache: Sternsingen gehen 
 

   Mach mit bei der Dreikönigsaktion 2019 
 

Anmeldungen dazu gibt es … 
 

   … im Pfarrcafe 
    … in der Pfarrkanzlei 
     … in der Ministrantenstunde 
 
 

Ein erstes Treffen findet am Sonntag, den 2.12.2018 um 11.30 Uhr 
(nach der Familienmesse) im Pfarrheim statt – unbedingt vormerken und bitte 
die Anmeldung mitbringen. Vielleicht können wir da auch das eine oder andere 
schon Lied ausprobieren. 
 

In der Woche vor Weihnachten wollen wir einander noch einmal treffen und 
die Gruppeneinteilung besprechen und natürlich wieder singen, singen und 
singen. 
 

Vielleicht kannst Du Dich ja schon vorher ein bisschen mit 
Deinen Freunden absprechen, wann Ihr gemeinsam unterwegs 
sein wollt. 
 
Auf Dein Kommen und Deine Hilfe freut sich schon riesig 

Euer Kaplan Albert 



Ja, ich, ______________________________________ möchte beim  

Sternsingen 2019 an folgenden Tagen mitmachen. ( bitte ankreuzen): 

 
Donnerstag,  3.1.2019  9-12 Uhr   15-18 Uhr     

Freitag,  4.1.2019  9-12 Uhr   15-18 Uhr     

Samstag, 5.1.2019  9-12 Uhr   15-18 Uhr     

 

Für kurzfristiges Umdisponieren oder ähnliches ist unter folgender 
Telefonnummer während der Sternsingeraktion ein Erziehungsberechtigter 
erreichbar:  _____________________________ . 
 
 

Liebe Eltern! 
Unsere Kinder sind sehr fleißige Sternsinger. Ihr 
Erfolg ist aber auch von den Begleitern abhängig ! 
Deshalb suchen wir viele Erwachsene, die unsere 
Könige auf Ihrer Reise begleiten. Bitte helfen Sie 
uns!  Danke! 

 
 

Ja, ich würde mich als Begleitperson an folgenden Tagen zur Verfügung 

stellen: ____________________    ____________________ 

  ____________________    ____________________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den oben angeführten Tagen 
an der Sternsingeraktion 2019 der Pfarre Altmannsdorf teilnimmt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der DKA fotografiert bzw. 
gefilmt wird und dass dieses Material im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Pfarre Altmannsdorf (Schaukasten, Homepage, Pfarrzeitung, udgl.) verwendet 
werden kann. (Für mehr Infos zum Datenschutz steht Ihnen unsere Pfarrkanzlei 
gerne zur Verfügung.) 
 
_______________   ______________________________ 
Datum Unterschrift d. Sternsingers 
 
   ______________________________ 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


