
 

 

Auch 2022 besteht in Jügesheim die 

Möglichkeit, den Segen der Sternsinger zu 

bekommen. 

Leider werden wir Sie aufgrund der anhaltenden 

Pandemie erneut nicht persönlich besuchen 

können. Gerne werfen wir Ihnen aber den 

Aufkleber mit dem Sternsinger-Segen 

20*C+M+B+22, ein Spendentütchen und weitere 

Informationen zur Aktion im Januar in Ihren Briefkasten. 

hallo 

 

Ich möchte / Wir möchten den Segen der Sternsinger bekommen 

________________________________________________________________________ 
Name  

________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer          (bei Mehrfamilienhäusern bitte auch das Stockwerk mit angeben) 

 Die Anmeldung gilt nur für das Jahr 2022. 

 Die Anmeldung gilt auch für die Folgejahre (dann voraussichtlich als 

persönlicher Besuch) 

(Abmeldung jederzeit möglich unter sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de) 

 

 

 

Ich habe die Einverständniserklärung und den Datenschutzhinweis zur Kenntnis 

genommen und stimme zu. 

    _______________________________________ 

Wenn Sie den Segen der Sternsinger bekommen 

möchten, melden Sie sich bitte mit diesem 

Formular dafür an.  

Haushalte, die sich bereits dauerhaft für den 

Besuch der Sternsinger angemeldet haben, 

bekommen den Segen ohne erneute Anmeldung.  

 

 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail unter 

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de. 

 

 

Bitte werfen Sie diese Anmeldung bis zum 31.12.2021 in die Sternsinger-Box 

in der Kirche (im Eingangsbereich auf der rechten Seite vor dem Heiligen 

Josef) ein oder schicken Sie sie per E-Mail an:                 

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de 

Einverständniserklärung:  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zur Durchführung der Sternsinger-Aktion 
verwendet und verarbeitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von 
Gründen durch entsprechende Mitteilung an sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. 
 

Datenschutzhinweis: 

Ihre Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Sternsingeraktion 2022 verarbeitet. Im 
Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie Ihren Besuchswunsch nicht auch für die 
Folgejahre erklärt 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. 

Im Rahmen von technischen Wartungen ist ein Zugriff durch Dienstleister möglich, die über 
entsprechende Vereinbarungen abgedeckt sind. Nähere Informationen finden Sie in der 
Datenschutzerklärung der Sternsinger-App: https://app.sternsinger.de/pages/privacy 

Anmeldung zum Besuch der Sternsinger 2022 

Datum, Unterschrift 


